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EIGENTUM DES LESEZIRKELS

"MUSSESTUNDE"
Winnipeg, Man.

Zur Beachtung!

Die Buecher des Lesezirkels duerfen
unter keinen Unistaenden weiter verlie-

hen werden. Uebertretung dieses zieht

Verlust des Leserechts nach sich.

Auszui; aus den Regeln:

Einmaliger Eintrittsbeitrag .d.^....i.
\

Mitgliedsbeitrag - monatlich .../.5...jS

Lesegeld fnfr Xichtmilglieder. ^
I)er Buch .j^..5....0 \

Lesezeit fuer Winnipeg - bis .*> Wochen '

" " Auswertige - bis 5 Wochen \

Strafgeld - Ic pro Tag ueber die Lese-
zoit.

\ Im Interesse der Leser wird dringend
gebeten, die Buecher nicht unnoetig
lange zu behalten.



^ermann Z6m

€tn Gouernroman üU9

der £üncbur0cr ^cidc

B^^lf 6pont>ol^ Dcrlag^ ^. m, b* ^. /^ ^annopcc



nis idi bamit begann, t'\e

öefdiictits bes letzten liansburcn

ni8bcrzu(£t)reiben,roar i(t) mir barüber

klar, ba^ es unmffglicti (ei, bie öefpradie

plattbeutfd) CDieberzugeben, ba eine ^rzälilung

nidit in ztpei Spradicn gefdiriebcn toerben kann.

6anz oon felber kam id] bann bazu, ben ge«

famfcn Text in ber Denk- unb Sprcct)ircife ber

Haibjcr zu f)alten, rooraus [\(i). roie mir fttjeint,

eine glücklictie £int]eit zipifcticn bem Stoffe unb

ber Form ergab. Diefe Darftcllungsipeife zroano

mid), DJelfad) IDorte unb IDenbungen zu ge-

braucticn, bie mandiem Cefer ungeipotint

fein rocrben, roescpegen i(t) am S(tiluffc

bes Budies bie nottcenbigen £r«

iäuterungcii gebe. ^ fi- t.
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Der Bullcrborn,

s w?iT meift nodi Tladit, ^r^ irarf bcr

Stordi ben Tau oon fidi unb flog los.

mitten in ber l^eibe lag ein klarer

Pump, ber Bullerborn geheifien ; ba lief?

er fldi niebcr.

Die Tlebelhexcn rcrjagten fictl, als ber Tibebar

angebrauft kam, unb als ein lieller IDinb über

bie fjeibe lief unb fie bei Seite ftief?, unb als

bie Sonne ober bie IDohlb ftieg unb fic fdjarf

anfat), ba gaben fie bas Tanzen überbem Buller»

born auf unb maditen, baf? fie in bas Brudi

kamen.

Der Stordi ging um ben Born tierum unb

nickte mit bcm Kopfe. Fifctje gab es nid]t in



bem IDaffcr, öazu irar es zu frifd], unb Frörd]c

erft redit nidit, Öenn bazu ipar es zu ipilb.

IDer aber lange in ben Born fab, in bem bas

IDaffer immer um unb um ging, baf? ber roeiße

Sanb nur fo mülmte, ber rouf^tc, roas bcr Stordi

ba fudite, unb roenn bcr Paftor Don Ciditelobe

es audi einen fieibenfdinad^ nannte, baf) bcr

FIbebar aus bem Bullcrborn bie Seelen für bie

kleinen Kinber holen [ollte, bie Bauern cüufitcn

bas beffer.

nis bie Sonne fo liodi ftanb, baf? fie juft in

ben Born hincinfelien konnte, nahm ber Stordi

fid) auf unb flog über bas Brud) unb bie höbe

f]eibe unb bie Felber, bis er ba luar, wo er

hergekommen roar, auf bem fjehlenhof, ber ganz

allein für Hdi in feinem fjausbufdie lag, fo bä{] man

Dor lauter Cidien unb Hülfen unb fjolberbüfdjcn,

bie hinter ber mäditigen ITIauer aus Ortfteinen

u?udifcn, nidits Don ihm fah, als ben hcrbraudi.

Die Stördiin ftanb auf, als ber Stordi kam;

er aber flog über bas H^usbadi fort unb lief)



fidi im Blumengarten liintcr Dem IDolinbaufe

nieber, wo ber Flieber burdi ben \<\u rodi unb

bcr öolbrcgen über ben 3aun liing. Cr [tanb

ztrifdien ben Budisbaumrabatten unb fal) fictl

um ; bann ging er bis zu ber Ccke, ido bas

Fenfter ber Dönze offen ftanb.

Das Totenbubn, bas auf bem IDinbbrett faf?

unb einen Diener über ben anberen maditc,

brehte fid) balb ben fjals ab, aber es konnte

nidit feilen, roas ber Rbebar ba madite, benn er

roar hinter einem ber fpit^en inact]angelbürd]e,

bie red]ts unb links Dor ber Türe ftanben, kam
aber balb roieber heraus, ging bis mitten in ben

6arten unb flog fort.
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nbcbarstag.

In ber Sdilafbut^e ber üönze lag bie Bäuerin

unb in ilirem Firme ber fioferbe unb beibe

atmeten burdieinanber.

Als ber Stordi fortflog, rd)lug bas KInb

bie Rügen auf unb melbete fidl.

Die Bäuerin feufzte ben Sd]laf fort, ftridi fidl

ben Sditueif^ von ber Stirn, [ab um ficti unb

lädielte, als fie bas Kinb fab, bas mit ben fiänben

nadi ihrer Bruft fOlilte.

Sie legte es an unb fat) zu, tuie es trank.

Im Flett gingen bebäditige Sdiritte, bie Dönzentür

ging leife auf unb ber Bauer kam auf Strümpfen

tjerein.
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Seine Rügen lädjelten, dis er oor bic Butje trat.

Cr fttidi mit [einer grollen !]anb über bie Backe

l^einer Frau unb mit einer Fingerfplt?e ober ben

Kopf bes Kinbes, nickte unb fagte: „TTötigen

braudit man ibn nidit."

Im Flett kamen tüieber Sctiritte nälier, eine

grof?e, breite Frau mit fctjönem öefidit ftanb in

ber Türe.

„Komm' man her, örofimutter," fagte ber

Bauer, „icti muf? jetjt nad] ben IDiefen. Bei

Uljre elfe bin idi roieber zurüd^."

Cr ging, aber in ber Türe breite er Ret)

nodi einmal um: „Cs ift eine ipal)re Pradit, roie

er trinkt."

Die örof^mutter nickte unb fall zu, roie bas

Kinb trank, unb als es bie ITlutterbruft Don fld)

ftief?, naijm fle es l)in unb ipi*elte es aus.

Sie ladite, als fle bie breite Bruft unb bie

geraben ölieber bes Kinbes fal). ,,Cr ift faft zu

fd)ön für ein Dreitagekinb, Detta," meinte fle,

„fo {(i)Wr unb eben. Unb a7eict)e ITTaffe (}aare
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er bat, als roenn er fectis IDodien alt roare. UnD

bat man fcfion bei einem Kinbe, bas nodi nidjt

roodienalt ift, foldie feften Ilägel gefeben?"

Sie klopfte es zärtlid), aber bann nabm fle

bas redite f]änbd]en bes KInbes zrolfdien ibre

Fin(ier: „Den alten bummerbaftigen Beifinger,

ben braudite er nldit zu baben. Junge. Junge,

roas braucbft bu elf Finger?"

Ibre Toditer läcbelte: „Tldi, JITutter, bas ift ja

cDobI kein Unglück! IDer lang bat, lä|^t lang

bärigen. Unb fein örofioater bat ja fogar ztrölf

gebabt."

Die örofjmutter madite eine kraufe Stirne:

„Das ift es ja eben, bas mit bem örof^pater.

Hätte er zebn Finger gebabt, bann bätte er irobi

nodi ein Cnkelkinb büten können. Die alten

oermuckten Beifinger! Tille fieblmanns mit über-

zäbligen Fingern batten zuoiel fiit^e im Geblüt.

Aber rocnn man biefes Kinb fiebt, fo bübfd), als

roie es balicgt, mit flugen, roie ber liebe f)lmmel,

bann follte man meinen, ba|^ bas blo^ ein
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bummer Aberglauben ift. Die 3ukunft liegt in

Gottes f]anb; roir roollen uns Darüber keine

öcbanken madien. IDer zu lang oorausbenkt,

mact)t flct) zu frül) Sorgen."

Sie legte bas Kinb bin, rief bie Kleinmagb,

ba|? fie bas IDafferroarrnbier bringe, unb als bic

IDödinerin bie Suppe ausgelöffelt hatte, ftrid) it)r

bie Hlutter bas Kiffen zuredit, fdilof? bas Fenfter

ber Fliegen roegen bidit zu unb mahnte: „So,

nun fdilaf man, bafi bu balb trieber beinig tüirft."

In ber lür blieb fie ftehen: „Cr ficht heute

ganz anbcrs aus ben Flügen, als roie bie Tage

Dorher; er ficht einen heute fdion orbcntlidi an,

als trenn er einen kennen täte, öeftern hatte

er noch gar keinen Blick in ben Hugen."

Ihre Tochter lächelte: „Ja, ITlutter, bas bebünkt

mich audi fo. Aber heute ift ja auch FIbebarstag."

„f)eibenfchnack", trarf bie örof^mutter lächelnb

hin, unb bann lief? fie Tochter unb Cnkcl für fich.
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Der Beifinger.

fas Kinb fdjlief, unD üetta Heblmann fab

es an, bis baf? Der gelbe üogel brausen

fo laut an zu pfeifen fing, baß fie nad)

bem Fenfter felien muf?te.

Im Garten ging ber IDinb; bas IDeinlaub irar

rege unb ein roei(^er nägeidienbufd) ging immer

auf unb ab.

Der jungen Frau bebünhte es. als fjätte fie bas

alles nod) kein mal gefeljen. Pier Tage roaren es

erft l)er, ba|? fie von ben Fößen mu|?te, aber ilir

tpar zu niute, alsroenn ein Jabr barüber t]in roäre.

Tlodi kein mal n7ar ifir bas IDeinlaub fo fdiön

oorgekommen unb nod) nie hatte ber IDigel=

ipagel fo föfi in ben liofeidien gefungen.

2-
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lljr lüurbe ganz roeldimüiig zu Sinne unD bie

Rügen gingen ihr über. Ihr war fo ipunberlidi,

baf^ fie bic Odnbe falten muffte.

iiiren )ot)(inn hatte {\q, einen guten ITTann,

i\nt> bann biefes Kinb, fo |"d]ön unb fo gefunb.

Flm erftcn ülaitagc in ber Frühe war es ba»

gecuefcn, ein Iliorgenkinb, ein ITIaikinb, unb

barum ipar es roohl fo fchön.

Die TTIuttcr hatte recht; heute h^tte ber Junge

ganz anbere fingen.

Detta lädielte unb bad)te an bie IDorte ber

alten TITagb; ..Rm britten Inge bekommt ein

Kinb bie Seele. Der fibcbar bringt fie ihm.

Bis bahin ift es nid)t mehr, als ein unoer»

nünfiiges Dich."

Das alte mabdien fted^te poII Don liGibcn-

glauben. Sie ipar mandimal nidit ganz bei fid),

bie alte Termine; fie halte aud) ein trauriges

L'cben j^chubt.
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Sie war mit einem örof^knedit oerfprodien

geroefen. Da kam ber Bonaparte unb nahm iijr

ben Bräutigam.

„Icfi ipoilte il]m etipas Gutes mitgeben," Ijatte

bie alte ITTagb an Dettas Clirentage erzäblt, „unb

ba konnte id) nicht anbers, als meinem Karl

zu ipillen fein. Unb bas ift mir heute noch

nicht gereut."

Der Bräutigam blieb in Rufjlanb; es kam

nie tüieber eine Kunbe oon ihm. Sein Klnb aber

iruchs auf bem fjehlenhofe zu einem ftrammen

Jungen heran unb kein nTenfch trug es ihm nach,

baß er ein lebiges Kinb war. 3ipei Jahre irar er

fchon Kleinknecht, ba fchlug ihn ber Schimmel tot.

Das arme alte JTläbchen! Die junge Frau fah

zu ihrem Kinbe hinab. Das rechte fjänbchen mit

bem Eeifinger lag auf bem Kiffen.

Ihr trat ber öroßnater ihres Jungen oor bie

Rügen. Der roilbe he^lniann hatte er geheif?en.

ein Kerl, rrie eine Tanne roar er, mit flugen,

bie einen hellen Blick hatten.
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Der ruar audi mit zroölf Fingern auf bie

TDelt gekommen unb fein f]aar tiatte im Hacken

juft foldien IDirbel, roie fein Cnkeikinb, bas er

nidit mehr [eben follte, benn er lag fd]on einige

labre neben ber Kirdie.

Durdi eigene Sdiuib roar er mit fedizig Jaliren

unter bie £rbe gekommen, benn oon Redits roegen

muffte er es auf t)unbert bringen. Fiber feine

zroölfliunbert ITIorgen Cigenjagb rraren ilim zu

u)cnig; er Ijatte immer ben örenzftein in ber

lafdie unb jagte, foireit ber Himmel blau unb

bie f]eibe braun roar.

nis er mieber einmal im Königlidien jagte,

Ijatten itin bie Förfter fpit? gekriegt unb mit bem

f]unbe feine Spur ausgearbeitet. Fiber ber alte

liel)lmann hatte es gemerkt, unb obzipar es

ipintertags roar. hatte er fidi nidit befonnen unb

ipar brei ITTale bis an bie Bruft quer burdi bie

Beeke gegangen unb hatte bann na^ irie eine

Kat?e im Brudi ben flbenb abgekartet, ehe er

auf Umcregen nad] feinem liofe ging.
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Rdit Tage tiinterlier lag er fteif unb kalt auf

bem Sd]ragen; eine fungenentzünbung t)atte ilin

umgeroorfen.

„Bis auf Das fetzte i[t er gegen ben Tob

angegangen," liatte bie alte Termine erzäblt.

„Cr luollte unb roollte nictit fterben. Hodi nid]t

nodi nid]t, fcftrie er immer; es roar fctirecklidi

anzuliören. Sdiledit roar er nidit, aber er geborte

l)ler nidit Ijer. Cr bielt ben Kopf \]ö\]<ir, wlz

ein abeliger fjerr, unb es roar keine Frau unb

kein niäbctien, bas ll)m in bie Rügen felien

konnte. ol)ne baß ihr bas Blut in bie Backen

fprang. Gegen Kinber unb fjunbe a7ar er oon

l]crzen gut, aber bie TITannsleute kriegten ge«

fälirlidie Tlugen, trenn bie Rebe auf ibn kam.

IDo ein glattes öefidit roar, ba irar er nidit roeit;

In feinem letzten Jalire muffte feinetbalben nodi

eine lüagb Dom lieblenliofe. Cr roar kein Hlann

für gerubige 3eiten; es irar ein Kerl, roie man

fle braudit, tuenn bie KriegsDölker zu 6ange

Rnb."
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ÜGttas öeRctit rourbe ernft. Der Beifinger

ilires Jungen unb ber f^aaririrbel im Ilacken

roollten iljr nidit aus bem Sinne.

Unb bann badite fle an bas, tnas man oon

bem öroüoater bes öroj^Daters erzäblte. oon f)ans

Detel fieblmann.

mit bem hatte es ein fdilimmes Cnbe ge«=

nommen. Cr iiatte ben fjut aufbcliaitcn, als

ber abelige Ijerr Dorüberging, benn er liattc

einmal einen Arger mit ihm geljabt. Da tjatte

ber Herr il]n mit ber Peitrd]e über ben Hut ge»

fctjlagen unb gerufen: „ITIadi' biet] bar, Bauer!"

Unb ba roar ber Bauer zugefprungen, unb hatte

ben Ritter mit ber baren Fauft totgcfdilagen.

Bei Tladit unb Hebel roar er aus bem Canbe

gegangen unb in bem fj^usbudie [teilen hinter

feinem Hamen bie Worte: „Cs kam niemals

roieber eine Kunbe Don ihm. R. i. p."

Dettas Flügen rourben roieber heller. „Die

IDelt geht jetft einen geruhigeren 6ang," badite

fie. Unb ift ber Junge aud] an ber Reihe, bafj
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^as tpilbe Blut bei ibm liod]kommt, loliann unb

Id), trir ipollen rd]on Dafür forgcn, baf? es fldl

in 3uct)l unb Sitte t)ait. Rlie TTIannsleute finb

zuletzt ron roilber FIrt, bie befferen roenigftcns."

Sie badite an ibren Jodien, ber ifjr anfangs

faft zu gut Dorgekommen irar. eines Tages

jcbodi batte ber Knedit bcn Rappen mit bem

Förkenftiei über bas ITIaul gefdiiagen; ba fiattc

ber Bauer aber losgelegt; roie ein Ungecpittcr

polterten [eine IDorte ober ben Knedit her. Unb

ba ipurbe ber Knedit fred) unb madite eine

ausoerfdiämte Rebensart. Cs [ollte ihn balb

gereuen. fiel]lmanns Rügen rourben runb unb

blank; mit einem Griffe hatte er ben Burfdien

bei ber Bruft, unb ehe ber es fidi perfal). lag er

Im Cntenpump. 6anz doII oon Cntenflott kam

er tüieber heraus, nahm [einen Cohn, paÄte

feine Sadien unb madite, ba^ er roeiter kam.

Der Fink Im öarten fang immer unb immer

ipieber basfelbe Eieb unb ber IDigelipagel flötete

in einem fort auf bie gleidie Hrt. Unb immer
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unb immer rrleber gingen bie grünen Blätter

unb bie [reiften Blumen hinter ben kleinen

Sdjeiben auf unb ab.

Der iungen Frau fielen bie Flügen zu. nt7er

mit einem lüaie feufzte fie auf unb fall roilb um

ficti. Sie fal] nadi ber IDiege unb bann tjinter

bcm Traume her, ber eben bei itir geroefcn roar.

Da hatten auf einmal zirei Frauen bei ber

IDiege geftanben. Die eine, bie mit bem braunen

öefictit unb ben Flügen, fo fctituarz unb blank,

iDJe ber Ruf? am Rehmen, roar aus bem Uloore

gekommen, benn fie rodi nadi Poft.

Die anbere, beren Gefleht irie TTIIIch roar, mit

Flügen, [o blau roie Badiblumen, roar über bie

IDiefen gekommen, benn Don ihren Kleibern kam

ber öerudi oon öras unb Blumen.

Sie [tanben bei ber TDiege unb bcfahen bas

Kinb. Die Frau mit bcm gelben öefidit hatte

gemurmelt: „Flls irie ein fjerr follft bu leben."



Dann madite fie t)as fjexenkreuz über bem Kint)e

unö roar oerfdirounöen.

üie anbere Frau aber mact}tc über bem

jungen Das 3eidien, t)as öie Bauern oom f}el]len=

t]ofe feit unDortenklJdien 3eiten als Hausmarke

tjatten, unD flüfterte: „Unb Dein Knedit follft bu

fein." Dann irar Re nidit melir zu fel]en.

Die junge Frau badite nadi. Träume finb

Sdiäume, fagt ber Paftor, unb bann fiel üir bie

alte fjermine ein, bie fo feft an Träume glaubte,

baß fie iiir eigenes Begräbnis Dorausfagte.

„mein Karl Ijat midi roiffen laffen, idi foll

Sonntag bei ilim fein," liatte Re Freitag gefagt.

Rm Sonnabenb lüorgen lag Re tot im Bette.

„IDer t)at redit?" badite bie junge Frau unb

fall nadi bem Fenfter. „fiat :)er Paftor rcdit

ober fiermine? Der Paftor liat bie ITiffenfäiaft,

aber bas alte ITIäbdien liatte ben Glauben."

IDieber lädielte Re, es kam ilir in ben Sinn,

ba^ Re als Sdiulmäbdien ein Budi gelefen batte,
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in bem bie öefctiidite pon ber guten unb bcr

böfen Patenfee ftanb.

Diefes alte IIiard}en war ilir im Sd]Iaf trieber

eingefallen.

ft
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Das tjausbudi.

oliannes öottliarö öeorgius foll er fieif^cn,"

[agte ber fjansbur.

Den ganzen Sonntag TTadimittag liatte

er in ber Dönze gefeffcn unb in bem f)aus=

l7uct)e gelefen.

Das war ein altes Budi in Sdiroeinsleber

gebunben unb mit einem Sdiloffe aus ITTeffing.

Ruf ber erften Seite roar biefer Sprudi zu lefen

„De Jnenfdje Dan ejner Frouroen geboren leuet

cjne Körte tibt unbe is null onroiDe".

Rllerlei wsr barin zu lefen, oon Kriegsnöten

unb Peft, niorb unb Branb, Don Ijungrigen 3eiten

unb fetten Jaljren.
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Fromme Sprüctie tparen barin aufgezeidinct

unb alte mittel, bem üicl] zu ticlfcn mit Krautern

unb ßcfprediung.

Untcrfctiieblicti roar bie Jianbfct^rift, balb kraus

unb bunt, balb fteif unb fteil; t]ier CDle gcftodien.

unb ba krumm unb fcijicf, wk Pubrentelgcn.

nbfonbcriidie Bclct»niffc ftanben barin: „Die

ITölfe hatten fo gcbcd^et, blerocil keiner ift, bcr

il]nen zu fcibe gehen kann, bafj ipir uns beren

nidit ertücbren können, öeftern finb roieber brei

Sd^afe roeniger in ben Kaben zurüdNgekommen,

als morgens herausgclaffcn iparcn. Das jlnb

flebzebn Stück in biefcm Frübjabre."

f^eblmann blätterte um, bcnn bas ujar es

nid)t, iras er [udjte. Rber biefes Ijier muffte er

bodi lefcn: ,,Der cnglifdie Sdiiueir? geht iDieber

im Canbe um. In öhlbörpe finb Ictjie lDod)e

bei 3roanzig Ccuie abgeftorben, bie mebrften oor

Dem britten Tage. In Liditelobe finb fieben neue

t5räber bei ber Kirdie. Ijerr, halte beine f^anb

über uns!"
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fiebimann blätterte zurQck; ba ftanD zu lefen:

„Des fjerm IDege finb rounberlldi. Johann Detel

Georg f)el]lmann l)at uns ein Sdireiben zukommen
laffen. 3[peimal zehn Jabre ift er Derfdiollcn ge-

roefen für uns. Cr Ijat mit Braoour gegen bie

Türken gefoditen unö ift immer mehr geroorben,

zuletzt ein hoher General unb flnführer über Diele

KriegsDölker. Der Kaifer hat ihm große Güter

gegeben unb einen Grafen aus ihm gemact]t,

fo baf? er jetjt Graf fiehlmann pon Gollenftebt

geheißen roirb. fjier hatte er nicht taugen roolien."

Darunter ftanb: „Ohm fjein fagt, er hat fedjs

Finger an jeber fianb gehabt unb fein (jaar Ift

In zroei IDirbeln gelegen."

f]ehlmann fah auf: bas roar ber erfte mit

Beifingern unb mehr als einem f^aarroirbel. Der

hatte es zu etroas gebracht, aber fein Gefdjlecht

roar balb ausgeftorben unb bie Güter toaren

roieber bem Kaifer zugefallen. Gin fjehlmann

hatte barum geklagt; bie fjerren oom Gericht

3 £9ns, Der leutc ßansbur.
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hatten aber b^rausgefunben, baf^ Die Peripanbtc

fdiaft zu tpeitläufig wär.

Der Bauer badite nadi. „Detel foll er nid)t

!)ei(?en," tjefdilol^ er bei Heil. „Drei TTamcn liaben

rolr alle. Der erfte ift immer ber alte Harne,

iDonad) bie Bauern folange fiansbur liief^en, bis

bie Regierung bcfabi, baf) fie ficti nacti einem

Beinamen umfeben mußten. Huf ben britten

Hamen kommt es nidit an, aber auf ben zroeiten,

bcnn mit bem rourben {\2 gerufen. Unb Detel

roar kein guter Hame."

Cr las toeiter. „Joliann f]inridi Detel" ftanb

ba unb ein Kreuz babinter unb bie IDorte: „Der

Herr erbarme fidi [einer armen Seele."

IDelter ftanb nid)ts ba, aber mit anbcrer

Sdirift roar an ben Ranb gefdirieben: „Cr f)at

im Kruge zu Cfd]ebe im Rlai 1711 einen f)anbels»

mann mit bem lüeffer beim Kartjen erftodien.

Hm 8. Juni mit bem Sdiroerte zu 3elle oom Ceben

zum Tobe gebradit. In ben 6eriditsakten ftet]t
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als abfonbcrlidies ITTerkzcldien : Cr l)atte elifen

Finger."

f]el]!mann madite bie Stirne kraus. Ulfo

fjinridi, bas ging audi nid]t. Unb einen neuen

Hamen roolite er nicht l)aben für ben Jungen.

Cr fdilug roeiter um. Über bie Fraucnnamen

las er roeg. Tiber bei bem einen blieb er bodi

l)ängen. „Dorotbea f]ille Sophia f]et]imann, geb.

13. nial 1773. 6eft. 13. TRai 1813. Sie bat fleh

roeggefdimiffen."

mit roter Tinte ftanb in zierlidier Sdirlft am
Kanbe: „IDir roollen keinen Stein auf ibr roerfen.

Sie foll ausnebmenb fdiön geroefen fein unb ift

nad] Dielfadien Fahrten eines achtbaren ITTannes

ehelich IDeib geworben, öotth. fi. f]ehlmann, P."

Der IDIgelroagel pfiff in ben Ijofeichen unb

fchrie hinterher ganz unmä|?ig. fjchlmann roar

CS fo, als ob er Detel ober fiinrich fchrie.

„Hein, Detel unb liinridi finb keine Hamen

für meinen Jungen," bachte er, „fo fcharf unb

^*
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fpii?, bas l)at keine Rrt. So ein TTame, Der mufi

fein, baß er in ficti felbft Beftanb bat."

Cr blätterte roieber roeiter. „Jotiannes öott«

l)arb ninrid) fjetjlmann, Paftor zu Ciditelobe. Sein

Tinbenken bleibt eiuiglidi in Cbren. Cr irar ein

frommer Knedit bes t^errn.'

fjeljlmann nickte, „öotttjarb Ijört fid) oor-

trefflidi an, ruljig unb finnig. Das ift ein TIame,

ber einem ITIannc zu öcfictite fteljt, roie ein etjr«

barer Rock."

Cr fcftlug roeiter um: „Jobannes öottbarb

nntonius. Cr irar ein ITfetirer bes f]ofes unb

bat ibn aus ben Scbulben bcrausgebracbt."

fjeblmanns Rügen tuurben bell. Cs kamen

zroel leere Seiten, bann pier Seiten mit frommen

SprQcJien unb Heilmitteln fOr bas Dieb, unb bann

ftanb roieber ba: ,,Iobann öottbarb fiermen; Ift

über acbtzig geworben unb batte nocb alle 3abne

unb folcbe Kraft, baß er bas junge üolk bei ber

FIrbeit binter fldi ließ. Cr batte för jebermann

einen Rat unb ein troftreicbes IDort unb ipurbe
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In allen Tlöten bes Ccibes unb bcr Seele um

fjOlfe angegangen. IDenn einer, fo ruijet er in

Rbrabams Sd)o^."

Der Bauer taudite ble feber ein unb fdirieb:

„Johannes öoUbarb", bann befann er fldl eine

IDeile nadi einem britten TTamen unb fcftrleb

„öeorglus", benn fo Ijieß ber nadiftoeriranbte

^eljimann. Olim Jflrn, ber ble Sd)nu*en unter

fid) t)ane.

fjelilmann fcfjarrte Sanb oon ben Dielen, [freute

fl)n auf ble Sdirift, las nodi einmal, tpas er ge-

fd)rleben hatte unb fprad) oor fidi Ijln: „Johannes

öotttjarb öeorglus", unb nadi einer IDelle: „Gott-

harb l]cf)lmann".

Dann fdjlug er bas Bud) zu unb legte es in

ble Bellabe.

^
87





Das
©sterfcuer





Das orterfcuer.

[öbc riefen flc ben Jungen, benn 6ottl)arb

nalim iljnen zuDlel 3eit.

Der Junge ipudis, ba{? es dn Staat

roar. Cr tjatte einen anfelinlidien Pater

unb feine Tllutter irar bas glatt fte TUabdien roelt

unb breit gecrefen. So roar es t<ein IDunber,

ba^ ber Junge runbumber als bas rd)On[te Kinb

galt.

Unb gefunb ipar er unb kemfeft, irfe bie

Cidien auf bem fiofe. Cr hatte rict]t unb fuft

unb gute fiut, unb als feine TTIutter mit \\)m ging,

tiatte fie it]rc Hugen bell unb il)r (jerz rein ge-

balten.
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Keinmal Ijatte Re beim Tiaijen fdiroarzen

3[i?irn über ben Hais gebangt, nie einen Faben

abgebiffcn, niemals bie feinojanb geriffen.

eins nur machte ibr Sorge: nis [\q. füblte,

bafi fie guter fioffnung roar, roar ber üiebb^nbler

Seligmann auf ben fjof gekommen. Sie hatte

ihn nie fo redit leiben können. Rls er ibr auf

fo cDunbcriidic Rrt bie fjanb gab, fic mit Rügen

anfal], als bntten fie zufammen fjolz gefloblen,

unb [le fdimuficrnb fragte: ..Tlun, fctiöne, junge

Frau, bat ber flbebar fdion geklappert?" ba

hatte fle ben Kopf gefdiüttelt. IDenn aber eine

ITlutter ibr Kinb ableugnet, bann bleibt es nldit

bei ber IDabrheit.

flber bas mochte nur micber fo ein Sdinack

fein Don ITlutter öriebfct). bie ber jungen Frau

fagte, ipas He tun bürfe unb roas nicht.

Detta gab auf alle bicfe Dinge nicht fo ganz

Diel, benn zuoft hatte ber Paftor bagegen Don

ber Kanzel gerebet; besiegen ftcllte fle bie IDiege

aber boch Immer feft. trenn bas Kinb nicht barin
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lag, bamit fie ntcfit taub bin unö \]2T ging unb

ber Junge Kopfireb bekam. Sie forgte baför,

ba|? keine jungen f]unbe auf bem l^ofe iraren,

unb nat]m nictjt bie Sdiere, iructifcn bem Kinbe

bfe TTägei ober.

IDeil ber Junge elf Finger fjatte, zog fie il]n

burd] bie 3roille einer jungen Cid]e, unb als ber

Finger trot?bem nidit zurückging, banb fie ibn

mit einem roeifien Faben ab unb tat ben Saft

Don JefuiDunbenkraut barauf, unb es blieb nid}ts

zurück, als eine kleine rote Stelle.

Die grolle bunte IDiege oon Cicfienliolz, bie

feit 1564 auf bem Hofe roar, rourbe zu kurz, als

ööbe ein knappes Jalir alt roar, fo rnudis ber

Junge.

Durdifcftnittlidi roar er ein freunblidies Kinb,

aber einmal, als feine Jüutter fictl oerjagt liatte,

als bas IDetter in eine oon ben großen Cidien

fdilug unb bk ganze Deele ooll non blauem

Feuer roar, mußte \\]r wo\)\ bie ITIildi bart ge«

tDorben fein, benn als ber Junge trinken trollte,
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Ijatte er fdinell losgelaffen unb ganz falfd) mit

ber fjanb nadi ber Bruft gefdjlagcn. „Du Untier,"

batte bie ITIutter gefagt. „nodi nldit ein ]abr unb

rd)on fdjlägt er zu, rofe ein niter."

Sonft irar er aber gutartig, ladite immer unb

ipenn man ihn mitten aus bem Sdiiafe aufnahm.

Cr konnte brei Stunben allein liegen unb mit

feinen Füf^en fplelen ober lauthals ober ben

Sdiatten judicn, ben feine fianbe gegen bie IDanb

tuarfen. IDenn er einmal ein bi^dien ireinte, fo

ipie einer mit ihm fpradi. gleich lachte er roieber.

Blo^ irenn ber Bauer oorbeiging, ohne mit

ihm zu fprechen ober ihn auf ben firm zu

nehmen, bann fing er ganz gefahrlich an zu

fchreien, unb fjehlmann lachte unb tagte: „eine

Stimme hat er, roie ein Bullenkalb."

So blieb er audi; immer roar er luftig unb

nie Derzagt. nis er oier Jahre alt irar, fchnitt er

fich ziDei Finger bis auf ben Knochen burch unb

kam mit Tranen in ben Flügen ganz ftlll an unb

fagte: „Tllutter, Cappen ummachen." TITIt fleben
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Jatjren griff er Den ITlarDer, ber in Das Teller»

elfen getreten war, unb brad]te ITIarDer unb Cifen

lad)enb in bas Fjaus, unb babei hatte il)n bas

Tier burdi ben Daumennagel gebiffen.

Cr batte eine Flrt mit bem Diel] umzugehen,

als ipenn er fcfton ein Kerl oon zroanzig Jahren

roäre; alles, roas auf bem fjofe an Getier tuar,

mußte ihm untertänig [ein, aber nie ging er

Ijart bamit um, außer, roenn eins nidit fo irollte,

pie er.

Dann aber rourbcn feine Hugen blank unb

feine Stimme irar roie ein Peitfd]enklappen, unb

ber Bauer unb bie Bäuerin faben fidi an, machten

enge tippen unb bie ITTutter rief über ben liof:

„ööbe, prahl nicht fo!"

ein einziges ITlal roar ber üater böfe zu ihm

geiporben. Die Kinber hatten fich ein Öfterfeuer

gemacht unb roaren ober bie flammen ge»

fprungen, ööbe immer oornroeg.

Bloß fubjen IDehmeyer, ein f]äuslingsjunge,

roollte nicht, benn er roar bange. Da roar ööbe

45



an ilim oorbeigdaufen, tjatte ilin an ben flrinel

gefaf^t unb tuar mit il]m über bas Feuer ge«

fprungen, bas beifit, nur fialb, benn roeil Cubjen

ficti fträubte, fiel ööbe. unb nun lagen He alle

beibe in bem Feuer.

ööbe hatte nldit Diel abgekriegt, aber Cubjen

um [o mehr, unb als TITutter IDebmeyer auf ben

fjof kam unb bcm Bauern bie Obren pollbeulte,

ba hatte ööbe abgeftritten, bafj er fctiulb fei.

nber bie Cüttjcmagb hatte über bie f)albetQre

gerufen: „üocti hat er fdiulb, ich hab' es gefehenl"

Der Dater hatte ihn mit in bie Dönze ge-

nommen unb gefagt: „Warum bicibft bu mit

ber IDahrhcit hinter bem Bufdic? Gehört fich

bas für einen Bauernfohn? IDie kann ich bir

glauben, roenn bu einmal gelogen haft? Unb

bamit bu bir bas merkft, gehft bu bie crfte IDoche

nicht mit in bas Bruch."

y;
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Im Rubborn.

[as roar ein Ijarter Sprudi.

Sd]ön roar es auf bem f]ofe unter

ben taufenbjäbrigen Clctien; ba flogen

bie fiirfdikäfcr um bie olmige Cidie, unb

es fab put^rounberlidi aus, roenn fie bie kleinen

IDagen zogen, bie ööbe iljnen madite.

In bem alten Burgfrieb, ber im 6iebel nod)

brei Kugellödier aus ber Sdiroebenzeit aufcnies,

Ijatte bie fjauseule ihren Unterftanb, unb es war

rein zum ladien, roenn ööbe kam; benn bann

machte fi^ Ret) ganz lang unb trackelte juft fo

roie 3itterfrieb, ber Cumpenfammler, irenn er

einen Sdinaps zuDiel hatte.

4 Cöns. Der letzte bansbur.
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Unter Dem BrennY)olze iPot)nten Die Iieer»

mannken unb roenn man fi^ ftill oerlilelt, liefen

fie bin unb tjer unb brad)ten ibren Jungen ITläufe.

Im fieibfctjauer batte ber 3aunkönig fein ITeft

unb madite eine furditbare Scbanbe, cpenn ein

Hlenfcb in bie Habe kam.

Dann irar ba Tllatf, bie elfter, bie ööbe auf«

gezogen batte, bie lauter üummerbaftigkeiten im

Kopfe batte, inbem fie balb irie eine Katje madite

ober w\2 ein f^abidit fcbrie, baf? bie fiunbe roie

perrüd^t in ibre Ketten gingen unb bie ^übner

für unklug unter bas fiolz liefen.

ein Hauptfpa^ luar es audi, roenn ölod^e

ober Kiekebufd)» bie beiben jungen Brad^en, bie

Der Bauer für ben Förfter aufzog, fldi mit einem

3aunigel befaßten unb fidi beifer bellten unb fo

lange in bas Untier bineinbiffen, ba^ ibnen ber

blanke Sdiaum cor ben Sdinauzen ftanb.

Ruf^erbem gab es Ratten unb Crbmaufe zu

jagen, unb bas bradite etroas ein, benn für jebe

gab es pom Pater einen Pfennig. Unb batte

50



eöbc zum Raiteiipaffcn keine Luft, Dann naljm

er Das Puftcroljr unb trartete in ber faube, bis

es im Kirfdibaume knackte, unö es roar feiten,

baß ble Tonkugel bcn Kirfdifink nidit zroifdien

bie 3roJebeln irarf.

flud) bie Katteeker, bie aus bem f]olze kamen

unb an bie Bimen gingen, t]ielt 6öbe mächtig

im ScJiact), unb manct] einen holte er mit ber

Piftole herunter.

nber bas alles war boch nichts bagegen, roenn

es in bie IDilbnis ging. IDas gab bas für ein

Peitfchenklappen unb Prahlen: „IDillft bu hier,

Buntfcheck! 3urück, Blöming! öeh zu, IDittkopp!

Heraus, Kreih!"

IPenn bann bie Kühe oom IDege ipollten, fo

iDurben Strom unb Pollls unb IDibu hinterher-

gcfchickt. Dann roar 6öbe auf ber f]öhe, roenn

er brel, mer Jungens, bie f]unbe unb bas Pleh

unter fidi hatte, unb alle ihm gehorchen mußten,

felbft f)annes, ber Bulle, benn wo 6öbes lange

Peitfche hinkam, ba zog es Blafen.

4*
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„lüic ber Junge Das Kcgiercn los liat!" meinte

ber Bauer, „ich habe Das mit oicrzelin Jabren

nod] nidit fo gekonnt."

nm liebften trieb 6öbe bas DIeli in bie Cche

bes fiehlenbrudies, wo bie fdinelle Bullcrbeeke

mit ber langfamen IDittbeeke zufammenkam,

benn ba brauchte er nicht fo m'el aufzupaffen,

roeil bas Dieb nicht burch bas IDaffer ging.

Das Ruhhorn hief? bie öcgenb unb roar bas

fchönfte Teil oon bem ganzen Bruche.

Diel altes fjolz ftanb ba auf ben hohen Sanb"

brinken, bie cor ber Beeke lagen, Cichen unb

Fuhren unb auch etlldie Budicnbäume, unb Fichten

unb Birken in ITTaffe, unb barunter rouchfen

ITlachangeln, hülfen unb f]afeln unb luer welff

[Das alles. Crbbeeren gab es ba bie fchroere

TTlenge unb fpäter Bickbeeren, Brombeeren unb

Kronsbeeren.

üielerlei Getier lebte ba, fjirfdiböcke, Rehböd^e

unb manchmal audi ein roilbes Sdiroein. Der

fjabicht baute ba unb ber Rabe unb ber fchiparze
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Stordi, unb faft j'eöen Tag ftanben Reiber an ber

Beeke unb im grollen Hloore gingen bie Kranidie

auf unb ab, klappten mit ben Flügeln unb bliefen

roie Janpeter Culimann, ber Sd]ipeinefiirt.

Immer war es im Rutihorn fdiön, trot? ber

Ulücken unb önitten unb blinben Fliegen unb

ber giftigen Obbern. In ber Bullerbeeke faf^en

Forellen, unb roer fidi barauf nerftanb, konnte

fie leidit kriegen; in ber IDittbeeke ftanben fjedite

unb rofll)lten Haie, ööbe [teilte Set?angeln, roie

es il)m Tönnes Tielemann unb fiein 6irb örön»

bagen, biz Kleinknedite, beigebradit hatten.

Cr ging nidit gern mit ben Kned]ten, benn

bann mu^te er tun, roas bia roollten, unb bas

roar iljm nidit nad) ber lüüt^e; lieber ging er

hinter ben Küljen, roeil er bann allein bas IDort

hatte.

Aber ab unb an, roenn einer Don ben Klein»

knechten eine anbere Arbeit hatte, mußte er mit

ben Pferben zu Bruche, unb bann lernte er jebes

einzige mal etroas TTeues.
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Tönnes irar faul unb faß fdimökenb bei feinen

Set?angeln, fjeln Girl) aber ftokelte Oberall berum

unb balb kam er mit einer ITIQt^e ooll Cnten»

eiern an, balb mit einem jungen Ret), unb in

ber Sdiummerftunbe bradite er bas bann nad)

feiner TTTutter.

Das bauerte fo lange, bis ba|^ ber alte ^aqzU

berg, ber Förfter, fie babei packte. Da mußten

f!e alle brei zum üorftelier, unb es gab einen

beibenmaßigen Kradi, als ööbe mit ber Spradie

herauskam unb fagte, baß Tönnes unb f]ein öirb

ganze TTIüt^en ooll Cnten« unb Birkl]ul)neier unb

Diele flale unb f^edite unb fiafen unb aud) ein

junges Ret] nadi fjaufe gefdileppt hatten.

Kein eines Rlal hatte ööbe feinen üater fo roilb

gefchen: „Junge," hatte er gerufen unb roar ganz

rot unter ben nugen geroorben, „madift bu mir

foldie Sdianbel Por bem Porfteher ftehen, roie

ein Pagabunbe, ber an frember Ceute Cigentum

gegangen ift! Die Fifdierei in ben beiben Beeken

ift bem niüller unb bie Jagb ift hcrrfchaftlid). Du
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kannft tjellsfroli fein, ba^ idi mit bem Droffe gut

ftelie, fonft gel]t es bir, wW ben beiben Unbuditen,

bem lönnes unb bem f]2m öirb: bie finb jeber

zu zebn PeitfdienliietJen oerbonnert! IDenn fi«

heute nbenb zurü*kommen, fag' iljnen, (le follen

bir if)r RditerDiertel tueifen; ba kannft bu beine

Freube an baben. Unb bas mit bem Brud]e Ift

nun aus. Dom TTTontag ab getift bu zum Paftor

in bie Pormittagsfdiuie. Unb bie PIftoie gib audi

l)er. Das Ding bringt bidi blo^ auf Dummer-

Ijaftigkeiten."

Der Junge trar treifi roie eine IDanb geroorben.

Dal? er nidit mehr in bas Brudi burfte, bas roar

fdion fdiiimm, bie Piftole mif?te er audi nidit gern,

unb bie üormittagsfdiule, baoon hielt er erft redit

nichts; aber roenn er baran badite, baf^ jet?t beim

Porfteher lönnes unb Hein öirb auf ber langen

Bank lagen unb fiumpelhinnerk roeifte fie mit

bem fiafelftocke, ba^ es nur fo brummte, ba

CDu|?te er: roäre es ihm fo gegangen, er hätte

fidi einen Strick gefudit unb es gemacht roie Tobe
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Döbke, ber Sdineiber, als er unter bas Sdinaps»

oerbot kam.

Ganz begoffen ftabl er fidi ab unb ging zu

Obm Jüm, ber auf ber fieibe bei ben Sdinucken

ftanb unb an einem Strumpfe knüttete. Der

freute ficb» als er ben Jungen kommen fab, Ober

fein ganzes altes faltiges öcfidit, bas fo braun

CDie Cilernboiz roar, unb bieit ibm eine Rebe,

eine grofie Rebe für feine üerbältniffe, benn meift

fpradi er überbaupt nidit, bödjftens brummte er

fo Dor fid) bin.

„Ja, ja. Junge; lafj' ben Kopp nidit b3ngen,

Kinb, fagte bie Kub, als fie mit bem Kalb burdi

bie Beeke muffte. Ift man alles balb fo fdilimm.

Unb bie fiäuslingsjungen finb fdion gar kein

Umgang für einen fjoferben."

Das fab ööbe benn audi ein, unb bas f)erz

tat ibm gar nidit rocb, als abenbs bie Jungens

mit bem Dieb pom Brudie zurückkamen unb

lautbals fangen.
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Die Grenze*

(fe Pormlttagsfdiule war lange nidit fo

fdilimm, wk ööbe fidi bas geöadit hatte.

Der alte Paftor Rotermunb fal] nur

oon ireitern fo gefäfirlid) aus, ireil er

fo lang roar unb fo bönn unb ireil ibm bas

treibe fiaar ober ben Rockkragen Ijing.

So ging benn ööbe in bas Paftorenliaus, ob»

zroar er fidi ba nid]t fo füllte, als irie in ber

Sdiule. einmal toetite ba eine anbere Cuft; auf

bem fjansburbofe ging es ja audi finnig unb

anftänbig zu, aber bei bem Paftor roar es, als

ipenn jeben Tag Sonntag roar.

Obzroar baf? bie Frau Paftor eine Bauern»

tod)ter war unb Sdiultern Ijatte, irie ein nianns=
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bllb unb meift Beiöerroanb ober Blauleinen trug

unb Dor keiner firbeit bange war. fie hatte etiras

an fidi, baf? 6öbe jebesmal rot rourbe, trenn er

fie fat) unb ben Hut nodi einmal fo tief abnahm.

Fiber bie Hauptfactie irar, baf^ er hier nidit

bie erfte üioline fpielte, roie in ber Übermittags=

fdiule bei Cehrer TTIackentun. IDalter üobegel,

ber Sohn rom Doktor aus Ohiborp, nahm es

zwar an Kräften mit ihm auf, aber er hatte

eine flrt, an ihm hinunterzufchcn, bie ööbc für

ben Tob nicht ausftehen konnte.

Es hatte keine adit Tage gcbniiert, ba roaren

bie beiben ancinanbergekommen.

IDalter hatte ööbe bamit aufgezogen, bafj er

nodi nidit einmal roufjte, roer Pipin roar, benn

roenn ber alte ITIadxentun ben Jungens Cefen,

Sd]reiben, etroas Rcdinen unb eine ITIenge Bibel=

fprüdie unb öefangbudiperfe beigebradit hatte,

bas fdiien ihm fdjon reidilidi för einen Bauern^

ober fiäuslingsjungeii.
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Aus niebertradit Ijatte ööbe IDalter gefragt,

rriepiel Piel] fein Pater babe, unb if]n aus«

geladit, als ber ärgerlidi fagte: „IDir braudien

keins; cpir finb keine Tlliftbauern."

Da !)atte 6öbe gefagt: „Unb roenn ber TITift»

bauer fdiickt, muf? bein üater ibm für einen

öulben in ben fiais kucken ober TTIutter öriebfdi

beim Kinberl]olen helfen", unb bas l]atte ben

Doktorsjungen fo falfd) gemadit, baß er ööbe

eins l)inter bie öliren [dilug.

ööbe cDurbe es beiß unb kalt; es irar ber

erfte Sdilag feit feinem fünften Jaljre; es rourbe

ibm rot Dor ben Rügen unb es irar, als hielte

il)m jemanb ben f}als zu. So fdirecklidi fal] er

aus, ba|^ IDalter bie Bank ztuifdien fid) unb ii)n

brachte.

es ipar aber aud] bie Ijödifte 3eit, benn

ööbe, ber an einem Stocke gefctjnippelt batte,

zlfcöte roie eine nbber unb ftOrzte mit bem

blanken IITeffer auf IDalter los.
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3um Glück fcljrie TUolf oon tjol)enl]olie, bcr

audi beim Paftor in bie Sdiule ging, laut auf

unb [treckte bie fianb por, fonft l]atte es ein

Unglück gegeben, benn ööbe zitterte an allen

öliebern unb ber Sc}]ipci(? [tanb iljm auf ber

Stirn.

In biefem Augenblicke ftanb bie Paftorsfrau

bei iljnen unb fagte: „Kommt mal alle mit!"

Unb als fic in ber IDafd]küd)e ftanben, fragte

[ie: „IDas roar bas mii cudi? Crzaiile mal,

IDolf!" Das roar il)r Tiebiing, ipcil er immer

gelaffen blieb.

Da renries fie IDaiier unb ööbe mit ruhigen

IDorten itjr Benetjmen unb lief) [icJi oon allen

Dreien in bie fjanb oerfprcdien, baf? keiner

barüber rcben [olle. „TUein Paftor regt [idi

fonft zu febr barüber auf unb bekommt am
Cnbe fein fungenbluten irieber', fetjte fie Ijinzu.

Tladi ber Sdiule rief fie über ben f^ausflur:

„Komm' mal her, ööbe, bu kannft beiner lieben

iriutter bas Tiabgarn mitnehmen," unb als ber
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Junge in ber IDobnftube ftanl), mact]te \\2 bie

Tore zu, legte ilim beibe fiänbe auf bie Schulter,

fal) il)m freunMidi in bie Rügen unb fagte:

„Junge, id) glaube, bu bift pon fjerzcn gut,

aber einen lütjen Satan Ijaft bu in bir. Denke

bloß, ipas bu bätteft anriditen können Cs roar

febr bä|?licti, baf? IDalter bidi fdilug, aber bas

JUeffer nebmen, mein Kinb, bas ift benn bodi

nict)t Canbesbraucti. ein tüct)tiger Junge luebrt

fidi mit ber Fauft, trenn es nidit anbers gebt;

beffer ift es aber, er lä|^t ben 3om nidit ober

fid] Ijerr roerben. fjüte bid] ror bem Jäbzorn,

er bat fdion einen f)eblmann in bas Unglüd^

geftOrzt unb Sdianbe auf euren TTamen ge-

bradit."

Dann legte fie ibm ibren Rrm um bie Sdiulter,

ftreidielte ibm bie Bad^en unb erzäblte ibm bie

fdire*lidie öefdildite oon liinridi lieblmann, ber

Im Jabre 1711 zu ber 3eit, als bas junge Birken«

laub Ober bie H^ibe rodi, mit bem Sdicuerte

oom £eben zum lobe gebradit cpurbe, irie es
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in Der Pfarrdironik unb in bem ^ausbudie Dom

Hansburbof aufgezeidinet irar. Unb fie rebete

fo gut mit ilim, baf? ööbe bie Rügen überliefen.

Draußen roartete IDoif auf ibn unb fagte:

„Unter uns bleibt bie Sactie; ob IDalter [diipeigt,

foll midi rounbern. Übrigens hätte idi es gerabe

fo gemacht, irie bu. Schlagen? Pfui Deubel!"

Diefcs eine Wort bradite ihn ööbe fehr nahe,

bem er bisher etroas albern Dorgekommen cpar,

ireil IDolf [o adiifam auf [eine Ilägel roar unb

immer einen flbftanb zroifdien [idi unb ben

anbern hielt, obzroar jeber ipuf)te, baf) ber alte

Freiherr feine liebe Hot unb mühe hatte, fich

unb feine fieben Kinber mit feiner geringen

Penfion auf bem kleinen Gute, Don bem in

fchlediten 3eiten bie beften Studie oerkauft

iparen, burchzufchlagen.

nis niüller Prafuhns Chriftian IDolf mit feiner

flrmut gened^t hatte, ba hatte blefer ruhig ge«

[agt: „Gelb i[t Dre*. Idi roill lieber beutfdi

hungern als roenbifd) prahlen," unb bann hatte
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er fid) umgcbrefit unb Cbriftian flehen laffen,

ber ihm mit tückifdien Flügen nadifaf], benn

trenn audi fein üater fiinkereidi roar, ba|^ er

aus bem tDenbifcften war, hing ihm überall nach,

unb ber ärmfte tjäusling bunktc Hch mehr zu

fein, als ber reiche TTTQller.

Da nun IDolf mit Chriftian feit biefem Tage

nie mehr fprach unb ITalter ihm auch nicht ge»

fiel, fo fchlo^ er fleh an ööbe an, zumal fie

beibe benfclben IDeg hatten, benn Hohenholte

lag hinter bem fiehlenhof nach Ohienborp zu.

Unb ba IDolf immer am fiansburhofe Dorbei=

mufite, fo machte es fich oon feiber, ba(^ er

ööbe abholte, unb als eines Tages ein mächtiges

IDetter nieberging, nahm er bie Cinlabung ber

Bäuerin an unb blieb zum ITTittag ba.

flm anbern morgen kam !]err Don f]ohen-

lohe auf ben fiof geritten. Die Bäuerin fütterte

gerabe bas feberoieh, als er aus bem Sattel

fprang.
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„öuten morgen, Frau fieblmann, " rief er

über ben Hof, -.Sie follen audi oielmals bebankt

fein, baf? fie gcftem meinen Bengel beberbergt

unb oerpflegt haben."

Die Bäuerin fdilug errötenb in bie ^anb ein:

„0, ba nid)t für, ^err Rittmeifter! Cs roar uns

eine Freube."

Da kam f^etilmann aus bem Stalle, ein IDort

gab bas anbere unb ber Bauer lub ben Frei=

herrn ein, fidi bas Dich anzufchcn.

Das öefidit bes Rittmeifters tuurbe immer

langer, als er bie Pferbe, bas Dich unb bie

SdicDcine fal). Cr fah fict) auf bem f)ofe um
unb fragte:

„IDieDicl öebaube ftehen hier eigentlldi?"

benn überall zroifdien bcn Cidien fab man einen

Stall, einen Speicher ober Sdiuppen.

„So alles in allem an fünfunbzcpanzig",

meinte fjehlmann.

„Donnerstag unb Freitag", rief ber Ritt-

meifter, „unb alles irie aus bem Ci gepellt!



Unb bas nennt ficti Bauer! flcti ja, iper es aiidi

fo baue, nber mein feiiger örof^cater konnte

Die Finger nidit zufammenbalten, Dem gingen

Die Födife immer burdi."

^ehlmann fah ibn grof? an: „Der Befit? allein

mad]t es nidit Herr Rittmeifter, ber Tlame ift

audi etroas roert. IDenn bie f]ol]enl)ölter fierren

unb anbere pom nbel immer alle gute lDirt=

fdjafter geirefen rrären, bann irären nidit fo

tüd)tige Offiziere baraus geroorben unb fie hätten

nid]t bafür forgen können, baf? ber Bonaparte

zum Teufel gejagt rourbe. Das foll iljnen un«

oergeffen fein. Unb fjolienholte kann nodi ein»

mal roleber roerben, roas es roar."

Da bekam ber Rittmeifter blanke Rügen, unb

als ber Bauer ilim fagte: „Ja, lierr Rittmeifter,

ein bifidien früljftücken muffen roir nun roobi;

ungebörnt kommt l)ier keiner oom f)ofe", ladjte

er unb natim an.

nis ööbe bem Rittmeifter nadiljer bie jungen

Befamungen zeigte, fagte biefer: „Junge, bu
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kannft ladien, einen tjof, wW Du bekommft,

ziPöIfbunbert TTIorgen unb fd]ulöenfrei, bas ift

ein kleines Königreidi. Unb kein Deubel bat

bfr roas zu fagen, Herr Freiherr oon unb zu."

Diefe IDorte gingen bem Jungen mäctitig im

Kopfe herum, benn roenn er audi fdion feinen

Baucrnftolz hatte, irie er fpater einmal baftanb,

Das [purbe ihm jetzt erft klar unb er fah ben

f]of unb fich nun mit ganz anberen Rügen an.

Deshalb hielt er fich pon ben fiditeloher

Jungens immer mehr zurück, benn bas ging

ipie Kraut unb Hüben burctieinanber, Bauern-

fohn unb fjauslingsföhn unb eroig gab es IDiber«

lüorte unb Prügeleien, a7eil einer fic^ immer

beffer bünkte als ber anbere.

fluch mit ben fjSuslingsjungen gab er fich

nicht mehr ab, benn trenn er fie mit IDolf oer-

glich unb mit feinen Citem, bann kamen fie

Ihm zu minne oor.

Ruch als 6öbe fchon aus ber Sdiule irar unb

als Kleinkneci)t auf bem fjehienhofe arbeitete
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unb IDolf auf ber militärfctiule roar, blieben Die

Jungens gute Freunbe, unt) IDolf, ber immer fo

ftill unb fo finnig roar, liatte bei bem Bauern

einen bicken Stein im Brette.

„Du kannft wo\)\ für TDoif einen Bock aus=

macJien, er kommt morgen roieber," fagte fiel)!»

mann zu ööbe, „aber einen anftanbigcn," fetzte

er t]inzu, als er fal), baf? ber Junge bunkelc

Flügen bekam. „lDeif?t bu einen?"

,.Q2w\fi," fagte ööbe unb überlegte fclinell.

Der befte Bock ging am Totenort, aber bcn

iDollte er felber fct)ie(?en. „Im Brammelkampe

geljt ein guter Sectifer; er fteht bei roeftlictiem

IDinbe fctjon bei l]ellid]tem Tage braufien," fagte er.

„Tfa, bann kannft bu IDolf fübren/' befal)l

ber Bauer.

Drei Tage fpater gingen IDolf unb ööbe mit

Tange, ber Ijirfcftroten Teckelbünbin, los.

nis fie bei ben alten fieibenbrinken roaren,

bie runb um ben Brammeikamp lagen, unb fid)

bei einem breiten irTadiangelbufctje angefeilt batten,
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bauerte es nictit lange, unb öas Sdimalreb trat

aus ber Fubrenbickung unb gleidi barauf ber Bock.

Der gelbe Tlelb [tieg 6öbe in ben fjals, als

er fat), irie Wo\f ben fjalin überzog unb bas

3ünbbötct]en auffetzte, unb es kam ibm in ben

Sinn, ben Bock fortzuroinken.

Aber ba kradite es fction, ber Bock madite

kehrt unb floh in bie Dickung zurück.

Den fiohcnhölter fdiüttelte nadjtraglidi bas

lagbfieber, zumal er meinte. ba|? er baneben

gehauen hatte. Ober ööbe tröftete ihn: ,,Cr hat

bie Kugel Blatt; er hat gut gezeichnet. IDir

roollen ihn erft krank tuerben laffen unb bann

foll Tange ihn arbeiten."

So pefperten bie Jungens benn über ben

Daumen unb als eine Stunbe um roar, rourbe

Tange zur Fährte gelegt. Sie führte bie Jungens

burch bie Dickung, über bie hohe fiaibe bis an

bie Ohienborper örenze.

flm örenzgraben machte 6öbe einen langen

fials unb bann rief er: „Da liegt er!"
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So roar es; ze!)n Sdiritte über ben öraben

lag ber Bod^ oor einer rauben Futjre.

„fjalt ben fiunb." rief ööbe, „idi roill i!)n

Ijolen."

Dodi IDolf [Delirte ab: „Hlenfd). bodi nidit

ober ben örenzgraben!"

Der anbere fab ibn oercDunbert an: „Die

paar Sdiritt? Unb es ift bod) unfer Bo*! Unb

bann ift ja audi l^ein ITIenrcJ] bier, ber uns fiebt,

unb überbaupt, bie Oblenbörper, bie nebmen es

fdion gar nid]t fo genau mit ber örenze."

Aber IDolf trollte mit öeiralt nidit, fonbern

ging nadi öblcnborp unb kam mit bem Doli«

meier liobis zuröck, ber fidi erft einen Rügen»

blid^ befann, bann aber IDolf bas öebörn gab.

nis ööbe bem Pater bie Sadie erzäblte unb

meinte, IDolf fei ein bi(?dien bumm geroefen, fab

ibn f^eblmann ernft an unb fagte: „Cr bat getan,

roas redit unb billig ift. Grenze ift örenze. IDie

follte es roobi auf ber IDelt roerben, irenn einer

bes anberen Eigentum nidit aditet!"

71



Unb babei badite er an feinen üater, ben es

bas Ccben gekoftet Ijatte, ireil er bas örenzredit

nidit QQWä\}T\ hatte.

es lag ihm auf ber 3unge, ööbe bie öe-

fdiidite zu erzählen, aber er konnte es nidit,

ba es fict) um feinen eigenen üater Ijanbclte.
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nm Toten Ort

fer Tote Ort roar ein alter Cidienbufd)

mit Dielen frifdien Quellen, ber an Der

Grenze ber f}cl)lenl]cibe über ber fiooer

inoiile lag, bie bem IlTüller Beckmann

zugeliörte. Pom lieblentjofe roar es eine Ijalbe

Pfeife Tabat? bis babin.

Der Ort trar Derfdjricn, benn es ging bie

Sage oon il]m, ba|^ zu Kriegszeiten bie Bauern

Don Oljlenborp, Eiditelobe unb Krufenbagen bort

ein Keffeltreiben auf HlarobebrOber abgebalten

unb iljrer breif^ig erfdilagen bitten.

Die f]eibe bis zu bem Bufdie gebort nodi

bem Qeblenbofe, ber Bufd) [eiber aber war bes
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mfillers Cigentum, ber feine kleine Cigenjagb

oerpactitet Ijatte.

Sdion im Dritten Jalire irar ööbe tiinter bem

großen Bocke f)er, ber im Toten Ort feinen fiaupt»

ftanb batte unb mand]en tauben 6ang baue er

i!)m zuliebe gemadit.

nn einem fcftönen UTaitage in ber Unter*

ftunbe fcftlumpte es. 6öbe faf) nod) keine Diertel-

ftunbc, ba trat ber Bock aus unb ftellte fic*) breit

unb blank Dor ihn tjin.

Der Junge nahm bem Bocke bas Ulafi unb

fab, roie er im Feuer ftürzte; als er itjn aber

gnicken sollte, nabm ber Boc*' fld) auf unb

fprang in ben BufcJi.

oöbc trat an bie Grenze unb Ijörte, ba(? ber

Bock nid]t ipeit pon üjm nod) ein paar Illal«

fdilug.

Der Junge fat) fld) um; es roar kein lüenfcli

zu feben unb zu boren. Bei ber Jllüble kräbte

ein babn. Im f]ebllob rief ber ScJjtrarzfpedit, ein

Budifink fd)lug unb laut fpieKen bie Quellen.
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Cr fted^tc feine Böcl)fe unter einen IITactiangel,

fal) fidl nod] einmal um unö trat in ben Bufdi.

Das lierz klopfte Ihm im fjalfe unb er verjagte

fldi, als ber ITlarkroart ibn anmelbete.

nber bann fdjlidi er oorroärts auf bem

SdimoortJoben, ber laut quatfdite, roenn ööbe

ben Fuß aus bem Sdilamme herauszog.

Auf einmal rourben feine flugen grofi; ba

lag ber Bock por einem breiten (iülfcnbufd).

Orbentlid) fdiön fal) er aus, roie er fo balag,

feuerrot in ber Sonne por bem bunklen Bufdie.

Cr zog itin bis an ben Kanb bes Bufdies,

ging bann zurück unb beckte jeben Tropfen

Sciiroeif? mit altem Caube zu, unb bann nahm

er ben Bock auf unb ging bamit Ober bie 6renze

bis hinter einen breiten Tllactiangelbufdi.

Als er zurückging, um feine BOchfe zu holen,

ftanb ein ITiabchen ba unb lachte ihn an.

ööbe kannte fle oon Tlnfehen, es roar IITiken,

bie angenommene Tochter bes niGliers, ein über

Ihr niter groj^es, fchönes Hiabchen, bie a7ilbefte
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Don allen, bie in ble Cictitelober Sctiule gegangen

iraren unb Don ber es bamals fdion l)ieS, baff

fle in mand]2n Sadien beffer Befcfteib wi\\Q, als

anbere Tliabdien, bie {<t]on langft aus ber Sdiule

[paren.

Sie ladite, bafj ilire 33tine blitzten unb fragte:

„IIa, haft'n enblidi bot? Idi habe bidi rd]on

mandien lag hier gefehen."

ööbe murmelte etroas oor fleh hin unb über=

legte, roas er madien follte. fjatte ITliken ge°

fehen, bafj er ben Bock aus bem Bufdie geholt

hatte? nöer roas irirb bas ITTabdien tpiffen, wo

ble Grenze geht, badite er unb brach ben Bock auf.

ITliken kniete bei ihm nieber unb fah neu=

begierig zu. ööbe fah fie Pon ber Seite an unb

ihm rourbe ganz abfonberlich zu ITIute. So bicht

(rar eigentlich noch nie ein llläbchen bei ihm

geirefen.

IDie rot ihr Haar roar, gerabe fo roie ber Bock,

unb kraus war es unb leuditete, ipie eitel öolb.

Unb ihre fiaut ipar fdjier unb fo (Peiß, ganz
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anbers, roie bei Den anberen lüäbdien. Unb roas

fje für einen roten ITlunb hatte.

flis ber Bock aufgebrodien war unb öobe il)n

an eine Fulire gebangt hatte, roufdi er ficti bie

flänbe unb iniken trocknete fle »hm mit ihrer

Sdiürze ab. Ihm rourbe ber fials eng, als fie

fo bidit bei ihm ftanb unb feine fiänbe rieb unb

ein Schubber lief ihm Ober bie Bruft.

„fiaft nod) 3eit?" fragte fie unb fah ihn mit

kleinen nugen an. „IDollen uns noch toas er=

zählen, fjier kommt meiftens kein UTenfcl] her."

Sie zog ihn hinter ben nTachangelbufd). „ITIict)

rounbert bloß," fagte fie unb fah ihn oerliebt an,

„ba(i bu erft zroei Jahre aus ber Schule bift, fo

gro|^ [Die bu bift. Du fi^hft aus, als cpenn bu

meift fdion achtzehn roärft."

„Du auch," lachte ööbe unb fah an ihrer Bruft

herunter unb an ben a7ei|ien Armen, bie kaum

ein bißchen Derbrannt (uaren; „bu kdnnteft breift

für achtzehn gelten."
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Das TTIäbdien lactite eitel. „IDas Du för

fdiönes f]aar \]a\\," fagte Re bann unb ging ilim

mit ben Fingern über ben Kopf; ,.\o gelt» roie

fjaberftrol)."

„ö, Junge, bu tiaft ja zroei IDirbcl/' fulir fle

fort unb rückte immer nätjer an itjn heran, baß

ibr ntem über fein öendit ging unb Ihm bas

Blut in bie Backen fprang.

„Braudift keine Bange zu liaben, baß ict)

roas fage," flüfterte fie; „bem Hlüiler ift es gleidi,

roer ben Bock kriegt unb ber Hauptmann foll

flin nidit haben. Idi bab'n it)m fct]on zroeimal

roeggejagt. Der tut fo, als cuenn id] gar nidit

auf ber IDeli bin. Tllußt aber audi mal irieber»

kommen. f)ier ift es fo langweilig. Cauter alte

Ceute!"

Sie feufzte unb fcftummelte fidi immer bictiter

an itin neran unb fab ihm in bie Rügen.

„IDas für Rügen fie hat," badite ber Junge,

„foldie habe Ich meinen Tag nodi nid^t gefehen.

Grün unb braun burdjeinanber."
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ünb bann ging er mit feiner lianb über ihren

nrm, unb roie Feuer lief es ibm über bie Bruft.

Das niäbdien roarf ihm bie Rrme um ben

f)als: „Komm, Junge, fei nicht bumm, bu bift

fo'n hübfchen Jungen. roas bu fürn hübfchen

Jungen bift, mein Gebe, fo'n höbfchen Jungen."

JTlit trockenen Tippen unb roilbem ntem fprang

ööbe nach einer IDeile auf; es faufte unb braufte

ihm in ben Ohren unb feine Bruft flog.

Das ITIäbchen hing an feinem Hälfe: „TDann

kommft bu a?ieber? Komm morgen. Ich mache

bir noch einen Bock aus; ich wq\^ noch einen

gehen. Unb tcenn bu kommft, bann brauchft

bu nur zu flötjen roie ber IDigeltpagel, bas kannft

bu boch? Pa|^' auf!"

Sie machte ben Ulunb fpltj, pfiff roie ber

PfingftDogel unb gab auch bas Kreifchen roieber.

„So mul^t bu es machen, ööbe, breimal fchnell

hintereinanber unb bann bas olle Sdjreien hinter«
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her. Dann wq\^ icti, baß bu ba bift. Du kommft

bodi cDieber, nidit? nile Jungens finb hinter mir

her," fetzte fie binzu, „aber bu bift bodi ber Befte.

1d) bab' fdion immer nadi bir ausgefet]en."

Als ööbe über bie fiaibe ging, ben Bock über

ben Tlacken gefdilagen. iruf^te er nidit. ob er fidi

freuen ober fdiämen foilte.

Diefe ITIiken! nifo fo ift bas mit ben Uläbdien

unb barum ftcllen fidi bie Jungens ihrctroegen

fo an. TTlandierlei ging ibm burdi ben Sinn, roas

iljm früher bunkel geblieben roar.

Ruf einmal mufjte er ladien: roas wo\]\ bie

anberen Jungens fagen irürben, crenn bie bas

roüfjten! Fiber bann roar es ihm luieber, als

roenn er ficti fdiämen muffte. IDie IPolf bas roohl

aufnehmen irürbe?

Cr erinnerte fidi, roas für ein öefidit ber ge=

madit hatte, als ihnen In ber fiaibe bie beiben

Celler TnafdiercDciber begegnet traren unb gefagt

hatten: „Deubcl, was feib ihr für'n paar glatte
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Jungens! Fiken, was meinft'e, bas roären fo'n

paar fleppel för'n Dürft!"

Da liatte TDolf bie Flafe hodigehalten unb

Icife gefagt: „Pfui Deubel!"

nis er nact) []aufe kam, fanb er im Fleet ein

niäbdien uor, bas Ijeim Feuer kniete, fo baß il)r

öefidit ganz rot oon ben Flammen tuar. nis er

eintrat, fall fie auf.

„Gib beiner Kuflne bie fjanb. ööbe," rief bie

niutter; „bas ift ITIeta Dettmer. Dertragen roerbet

iljr eudi idoI)I."

nieta ftanb auf, luifctite fict) bie fjanb an ber

SdiQrze ab unb ftreckte fie ööbe bin. Der tDunberte

ficti, cDie kühl ihre Iianb roar; ülikens fjänbe roaren

beiß geroefen.

Sie fegte bie Tlfdie zufammen, unb ööbe mußte

fie anfehen, benn fie roar fo flink unb bodi fo

ruhig bal7ei. Als fie nadiher zufammen fprachen,

fah fte nach feinem Hrm unb nahm ihm ein
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langes, rotes Haar, bas an feinem flermel hing,

fort.

Unb Da fteckte fidi ööbe rot an unb ging

fdinell fort.
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Der Blumengarten.

Ile paar Tage pfiff ber IDigelroagel am
Toten Orte, fogar nodi im fiertjft.

„IDeifit bu ööbe," [agte Hülfen eines

^ nbenbs, „bu mußt anbers flötjen. Der

niüller fagte geftern: IDei|^ ber üeuker, baß ber

IDigeiroagei nodi nidit fort ift.

'

Sie laditc unb kGf?te ibn auf iljre oerrOckte

Tlrt. „IDas für Stimmen kannft bu nodi? Das

befte ift, am Tage madift bu bie Kräl]e. fo ganz

bell, mußt bu iDiffen, irenn fle hinter bem fjabidit

lier ift. unb abenbs bie Cule." Sie madite ben

niunb auf unb flötete: „f)ut)uu, l)ul]uu, liubuu."

Sie fal) il]n mit iljren Ijunten Hugen an, baß

es it)m t]eiß über ben Qals lief: „Idi glaube, bu
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flötjeft abenbs gar nidit. Um Utire neun fdiiaft

auf ber niühle alles. Dann braudift bu bloß

mein Kammerfenfter aufzuftoßen. Die anberen

merken nidits, bie fdilafen alle nad) Dorne.

Komm' gleidi beute Flbenb!"

ööbe kam. Cr tat es nidit gern, aber er

badite baran, baf^ ITIikcn um ben Bock roufite.

f)cimlidi ftahl er fidi aus bem fjaufe unb l]eim»

lidi [tahi er \\ch roicber liinein.

„Junge, iras tiujalinft bu in einem Cnbe?"

fragte ber Bauer, als fie bei ber Hlorgenzeit faf^en.

„Das kommt, roeil baf? er irädift". fagte l>i2

ITTutter unb [all ihm nadi, als er aufftanb unb

badite bei fidi: „Balb ift er fo lang, irie ber

Pater. Unb ein ganz anberes öefidit bat er

gekriegt. Ja, ja, aus Kinbern roerben Ceute!"

eines niorgens, als ööbe einmal ipieber über=>

naditigt auf bcm fiofe ftanb unb mit ITleta fpradi,

[all er, bafi fie nadi feiner Sdiulter [ab. ganz

blaf? rourbe unb roegging; auf [einer Fldifel bing

ein rotes liaar Don ITliken.
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nieta ging Ihm l}interl]er augenfdieinlidi aus

bem IDege, unb als \\2 il]m beim FrOljftOck gegen«

öberfafj, fal) er, baß fie rote Flügen batte. Cr

badite aber nldit ireiter baruber nad], benn fein

Sinn roar bei ber anberen.

Benor er am nädiften IITorgen aber aus [einer

Dönze ging, fall er erft feine Jacke nadi, ob er

nicht etroas mitgenommen habe pom Toten Ort,

benn er batte fo bas öefübl, baf^ er fidi oor

meta fdiämen muffe, n7enn fie tDüüte, mit a7efn

er ficti abgab.

Por ITIeta natjm er fidi öberbaupt zufammen,

mebr als ror Dater unb ITTutter. Das Tüäbdien

batte nugen ipie eine lieilige, unb trenn He in

ber Sonne über ben f]of ging, fo leidit unb fo

fdinell, bann mußte er immer binter ibr berfeben.

nieift roar fie ernft unb ftill, benn {12 konnte

es fo leidit nidit oergeffen, baß fie in brei Tagen

üater unb ÜTutter batte ipegfterben feben; CDenn

fie aber einmal ladite, bann roar es, als roenn

bie Sonne in einen bunkelen IPalb kam.
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nn einem Sonntag-Iladimittag, als ööDe oom

Ciditelober Kruge, iro er gekegelt Ijatte, nadi

fjaufe ging, um bie Pferbe zu füttern, Ijatte er

eine grolle Unrutie in fidl unb badite immer

baran, baf? es nod) mehrere Stunben liin iparen,

et)e er bei TTIiken fein könnte, fiber bann trat

it)m irieber IITeta Dor bie flugen; er ging fctineller

unb tiatte bal7ei bas eefüi)!. als könne er bie

anbere nictit mclir |o gut leiben.

IDenn er fle fidl genau befall, fo mar \\]t

f)aar meift unorbentlidi unb Codier hatte fie roolil

immer in ben Strümpfen. TTlGta roar nun fdion

einige Jatire auf bem fielilenhofe unb nodi kein«

mal hatte er gefehen, ba(? ihr fiaar roilb ober

fonft etcras an ihr nicht in ber Reihe trar. Sie

fah immer aus, roie aus ber Beilabe genommen,

unb trenn fie auch beim Schroelnefüttern ipar.

Cs kam ihm lacherlidi Dor. trenn er fleh

benken follte, bafi lüeta bei ihm im Bufche lange«

längs auf bem Ceibe liegen unb an einem

Reethalme kauen könnte, unb es a7ar ganz
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unmögüdi, ba(? [le mit Köffen unb Dröcken bcn

Anfang tnadicn irerbe, inenn fic einmal eine

flebfdiaft liatte.

eine nebfdiaft! Zt blieb ftetien unb fab ober

ble f]aibe, bie ganz grün oon bem jungen Birken»

laub roar.

Als er einmal in feiner Dönze war, Ijatte er

geliört, tnas ber üater mit ber Tllutter rebete:

„Das niäbdien ift mir rein an bas Herz gcroadifen,"

batte ber üater gefagt; ,,ic!i ipollte fie bliebe auf

bem f]ofe."

Die JTIutter nickte: „Das fft ganz meine

nieinung; eine beffere Bäuerin kriegt ber f^eblen«

Ijof nicht. Id] babe man Flngft, ba|? ber Junge

anbersipo roas bat; idi toül^te bloß nid]t too.

mit ben niäbcben auf bem f]ofe bat er nidits."

Der Bauer batte erft nid)ts gefagt, bann

meinte er: „In ben Jaliren ift er. Tiber ido

follte er ettüas baben? Cs kann ja aud) fein,

baß er Im Dorfe einen Danzefcbat? bat; aufge=

ftoßen ift mir bas aber nod) nidit ipeiter. fiber
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rocnn aus ifim unb ber ITTeta roas wirb, Id)

könnte keine gröfiere Freube haben. Tladi bem

Riter paffen fie gut zufammen unb fonft ftimmt

audi alles."

ööbe ging treiter. Hein, er roollte beute

Tladit nid]t nadi ber TITüljle. Die öefdiidite

mufite ein Cnbe Ijaben.

Cr konnte beilsfroli fein, baf? es bislang fo

gut abgelaufen war, benn trenn er fidi benken

füllte, baf? er bas rote TTIiken einmal freien

muffte, nein, bas roar keine nTöglid]keit. Die

als Bäuerin ba, wo feine Tllutter war. bas ging

nidit.

Da hörte ein Illäbdien Don einem grof^en

fiofe hin, nicht fo eine roie Rliken, bie bas lüagbs»

benken nicht nerlernen konnte, unb bie nur

bann arbeitete, crenn fie mit Schimpfen bazu

gekriegt irurbe.

Ihm war zu Tllute, als habe er fleh tneg»

gefchmiffen, Dorzüglich. roenn er baran bachte,

(Die pertraut bie anberen Jungens mit ihr auf



bem Tanzboben taten, fogar bie Dragoner, bie

im Dorfe im Quartier lagen.

Cr klopfte feine Pfeife aus; fie rooüte ihm

mit einmal nid)t melir fdimecken. „ITlorgen

barfft bu nldit kommen," hatte fie «hm neulid]

gefagt, „morgen haben roir lange zu tun."

Das roar in ber letzten 3eit öfter Dorge=

kommen. Da fteckte ctroas hinter. Unb irenn

er es fo recht befah, baib roollte fie bies unb

balb bas, heute fiaubenfpit?e unb morgen ein

Fürtudi, unb neulich hatte [\e baoon gefprochcn,

was Cischen lünnermann für eine glatte Bruft-

nabel habe.

es roar ihm ja nicht um bas Gelb, aber

CS kam ihm bocJi rounberlich oor. Unb )et?t

fiel es ihm ein, bas Brufttuch, bas fie bas letzte

mal in ber Kirche umgehabt hatte, bas hatte

Krifchan fjoltmann für zroel Taler beim Krämer

erftanben, juft als 6öb2 Balkennägel geholt

hatte. Cr mu|?te rein blinb getpefen fein bie
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ganze 3eit. Tlun trollte er aber audi oon bcm

flllermannslottdien nichts mebr roiffen.

Cr ging nodi fdineller; er tuufjte, ba(? aul^er

Illeta niemanb auf bem Hofe roar, benn üater

unb niutter roarcn zur Freunbfdiaft gefahren,

unb bie Ceute roaren im Dorfe.

es roar kirdienftill auf bem Hofe, als er über

bas Stege! ftieg. Die Hlaifonne fiel burdi bas

frifclje eidieniaub, bie Bienen tuaren im öange,

ber IDigelroagel flötete unb bas Sdiiparzplättdjen

fang.

ööbe fdiQttelte ben Pferben Futter auf unb

gab ihnen zu trinken, öerabe zog er t>\Q Stall»

jache aus, ba roar es ihm, als roenn er einen

6cfang hörte. Cr trat aus bem Stall unb hörte,

baf? es ITleta cuar.

Cr hatte fie nur roenig oor fleh hinfingen

hören unb immer ganz lelfe unb blo^, roenn

fie allein roar. fieute aber ipar ihre Stimme

klar.



Sie kam aus Dem Blumengarten hinter bem

f]aufe, unb bas Heb, bas fie fang, irar ein Heb,

bas bie kleinen IITäbdien beim Spielen fingen.

Qell kam es über ben fjof, unb 6öbe fütilte, w\2

fein fierz unruhig ipurbe.

Cr ging nad) bem Blumengarten unb fa!)

nieta t7ei ben [reiften Eilien ftehen, bie feiner

niutter bie liebften Blumen roaren. Sie ftanb ba unb

las bie roten Käf^r at7, unb ihr fiaar leuchtete

In ber Sonne.

ööbe rourbe benaub zu Illute, als er fie fo

ftehen fah, fo frifdi unb fauber unb fo ruhig

unb bebaditfam.

Der öartenroeg roar ganz mit grünem ITloofe

beroadifen, unb fo oemahm fie es nicht als er

hinter fie kam, unb erft als er ben Firm um

f!e legte unb fagte: „TTa, ITIeta, ganz allein?"

fuhr fie zufammen unb rourbe ganz rot im

Hacken, über als fie fich umbrehte, ojar fie

fchon (Pieber luie fonft, nur ba|^ ihre Hugen

noct) blauer [raren als geipöhnlich.
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Sie lacfielte ibn an unb fragte: „IDillft bu

nidit tüieber in ben Krug?"

Cr brückte fi« nodi fefter an fict): „Hein,

lÜGta, idi a7ill bier bleitJen," unb babci atmete

«r fctjroer.

„Komm," fagte er bann, als er fati, roie iljr

Brufitudi auf= unb abging, unb [ie balb rot, balb

WQ'\f} im 6e[idite wurbz, unb zog fie auf bie

grüne Bank.

eine IDeile faf^en fie fdiroeigenb ba, bis ITTeta

fagte: ,,Das ITIoos muß aud) mal coeg. Cs fietjt

fo nübiidi aus, aber es hält bas IDaffer zu lange."

Cr batte feine fianb auf ilirem Knie liegen,

unb fie laditc: „IDas bu für eine fianb baft,

6öbe, als ipie ein fieibbrink."

Cr ladite audi unb fagte: .,Ja, beine fiebt

bagcgen aus, roie bas Kalb neben ber Kub.

nber arbeiten kann fie besroegen bodi."

ITIeta fprang auf. „Idi badile, es roäre einer

auf ber Diele gegangen."
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nis fie fich opieber neben ihn fetycn roolitö.

falzte er fie um, zog fle auf ben Sdio(i, fctilug

feine nrme um fie unb t?0|?te fie ein über bas

anbere mal, bis ilir ber Kopf tiintenöberfiel unb

fie fiöfinte: „ööbe, 6öbe, nid)t fo roilb; mir gebt

ja ganz ber Htem ireg. Unb wi2 id) wo\)\ am

Kopfe ausfehe!"

Cr aber ladite: „Fein fletift bu aus, ITTeta;

bu fietift immer fein aus. Keine fiebt fo glatt

aus als CDie bu," unb bann fing er roieber an,

fle zu brücken unb zu küffen, bis iljr mit einem

niale ble flugen überliefen unb fie ihn umfaßte

unb il]m einen fdinellen Ku(? gab, ber fein Blut

ganz ipilb madite. Unb bann fprang fie auf unb

ging in bas fiaus.

ööbe ging ilir nadi unb fanb fie oor ber

eimerbank [teilen unb aus ber Schöpfkelle

trinken. „Bift bu aud) fo burftig?" fragte er

ladienb; „idi auctil"

Sie f]ielt ihm bie Kelle hin unb er trank,

flber bann faßte er fie ipieber um, kü|?te fie

7 Cöns, Der letzte ßansbur. Q7



unb Höfterte: „Rcti JTTeta, meine TITeta. Du

glaubft gar nidit, wk gern idi biet) t)abe. Qaft

bu midi aud) fo gern?"

Sie fal] il)n mit bellen Rügen an. Dann fiel

fle itim um ben f]als unb lief? [idi non il)m

küffen unb lag an feiner Bruft ol]ne eigenen

IDillen, und er fülilte, roie if)r fierz klopfte.

Sie fuhren auseinanber; brauf?en gingen

Sdiritte. Der Bauer unb bie Bäuerin kamen

zurüd^.

„Siel], babt itir beibe bas fiaus getiQtet," fragte

bie ITTutter über bie f)albtüre; „bas ift ja mal

nett. Idi badite fd)on, bu ipareft roieber im

Kruge, ööbe."

fjetilmann fagte nidits, aber als feine Frau

il)n fdinell Don ber Seite anfah, roufjte fle. l)a(i

er ebenfomel gefet)en fjatte, roie fie, unb frot)

barüber irar.

„Idi habe gerabe bie Pferbe gefüttert," fagte

ihr Sohn; „ber Fudis roill Immer nodi nidit fo

red]t freffen. IDo ift benn ber IDagen?"
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„Der fabn Den Paftor nad) Ot)lenbörpc/'

antroortete Der Bauer. „Zt ift zu TITeyers ge=

rufen, bie nitmutter ift fdicDer krank geroorben;

roir trafen ibn gerabe, als er auf bem Stelnbrink

war. Dem alten Illann roirb ber IDeg \)\n unb

Ijer zu roeit."

Beim Rbenbbrot fab Meta nidit einmal auf,

unb als 6Cbe fie anrebete, ipurbe [\2 Qber unb

über rot.

„Du, niutter," fagte ber Bauer, als er im

Bette lag unb babei \tkfi er feine Frau an, „id)

glaube, idi glaube, ipir finb ein bufdien zu frül)

gekommen."

Die Bäuerin fdimufterte: „IIa roenn fie fid)

erft beim Kopfe baben, bas anbere finbet fid).

Der Anfang ift bas fd]cuerfte. Du tuarft zuerft

audi fo ein Stoffel."

Qetjlmann ladite: „Ja, Detta, fo bumm als

iDle idi. tüirb ber Junge fid) wo\]\ nid)t anfteilen."

Cr fd)ob fid) näl)er an fie t)eran: „IDeif^t bu

nod) bamals?"
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Die Bäuerin ladite unter ber Bettbecke:

„Sditreig blo(^ ftilt; id) fdiäme midi tieute nod)

liaib tot, (renn id) baran benke. )odien, wqs

iDillft bu," ipebrte \\2 tialb ab, als ibr IITann ben

Rrm unter ibren fjals fdiob, „ipir finb bodi reidi»

lidi alt genug für foldie Dummbeiten. IDenn bas

bie Kinber roüj^ten!"

Der Bauer fagte: „ITIai ift Illai. Unb irer wq\^,

wüs bie jetjt tun."

Aber ITleta lag mit grof?en flugen in fbrem

Bette; [ie batte bie fj^nbe gefaltet unb badite

(Deiter nid)ts, als: „6ott, o 6ott, wW gern id) ibn

babel"

nebenan in ber Dönze warf (Id) ööbe in

feinem Bette bin unb ber unb ipuf^te nid)t, wo

er ben Sdilaf bernebmen follte.

Cr überlegte, ob er bei Tlleta anklopfen folie,

aber er fdieute fid) baoor, unb fo lag er mit

offenen Rügen ba, brebte fidi oon einer Seite
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auf bfe anbere unb tiörte immer bas Heb, bas

fie im Blumengarten gefungen batte:

Tdt fet tDolt up ben Breebenfleen

Un barr min Ogcn fo recJjt bcrocent.

De annern DIrns hregen all 'n ITIann

Un ick mü^ fltten unb feg bat an.

}(k mOß min fjoor up bcn Pucfcel flahn

Un nod) en fahr as lumfer gähn.
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Die eule.

W2\ ncimlidikeiten coaren non biefem

ITlaitage an auf bem fjofe.

„f]ier ift eine gelielme Braut im

Haufe," fagte bie örofjmagb eines Rbenbs

zu ber Bäuerin; „es brennen brei fampen."

Dann roles fie auf ein grof?es Splnnennetj

an ber Dönzentranb: „Das große Brautlaken

ift ba aud) fdjon."

Die Bauerin iadjte: „Das iplrft bu wo\]\

roefen, Durtjen. Ober idüI fjermen nidit fo, roie

er füll?" Die IlTagb ladite: „Rd), ber fuilax!"

nieta liörte burd) bie offene Dönzentör bas

Gefprädi unb als fi^ in ben Spiegel fat), fat) fie,

ba(? ilir bas Blut im 6efict)t ftanb.
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„TTIäbdien, bu roirft oon Tag zu Tag l]üb=

fdier," batte oor ein paar Tagen ber Rittmeifter

gefagt, als er fic in ber f]aibe antraf.

„IDabr ift es," badite bas ITiabdien unb fall

nodi einmal in ben Spiegel. Cin IDunber crar

es ja audi nidit. Cs irar zu fdiön, roenn immer,

CDO fie audi war, ööbe binter il)r ftanb unb fie

in ben Rrm nalim.

Fiber 6öbe gefiel il)r nidit; er fal) meift

etroas laurig aus unb fal] fie an, als roenn er

etcras fagen [rollte unb könnte es nidit tieraus>

bringen.

Sie nalim fidi oor, ilin einmal zu fragen,

roas ihm felile.

flber nodi eine anbere licimlidikeit roar im

fiaufe. flls ber Juli kam, ging ber Bauer mit

feiner Frau an einem Sonntage burdi bas Fclb

unb trieb feinen Roggen an.

„Cs Ift eine ipalire Practit, roie biefes Jabr

alles roädift. Das machen bie ITlalgeiritter. inai=

regen bringt IDadistum."
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„TDas Ijaff tu, ülutter?" fragte er bann,

benn als er fidi umbrefite, fab er, baß {iz l)eirn=

lidi lad)te unb bis in bas Ijaar rot irurbe.

„IDorGber ladift bu?" fragte er nod] einmal.

Aber fie lädielte nur unb fal) fort: „Tlidits/'

fagte fie» »»mir fiel blo(? roas ein."

nis fie aber abenbs neben ibm lag, fdiob fie

fidi nat]e an ibn Ijeran unb fagte leife: „Jodien,

id] muj? bir iras fagen."

Cr faßte il]re fjanb, benn fie fprad) fo

fdiöditern unb oerrounbert fragte er: „IIa, Dirn,

roas baft bu benn? Ift bir nidit gut?"

Sie zog feinen Kopf an fidi beran unb

flüfterte: „lUußt's aber audi keinem n7leber=

fagen, Jodien, idi fdiäm' midi fonft tot. IDeIßt

bu nodi ben ITTaiabenb, als roir bie Kinber an«

trafen, roie fie fidi umgefaßt batten?"

Cr riditete fidi auf: „Ift ba roas fällig? ein

UnglQd^ cpäre bas ja audi nldit."

Sie fdiuttelte ben Kopf unb fpradi nodi leifer:

„fldi nee, Jodien, ba nidit, aber bei uns."
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Cr ladite: „Kiek, fizl), junge Frau, alfo auf

bie Ort! Ja, luer 1\ gefagt tjat, mu(? B fagen.

Tla, bann bilft bas nidit. Unb auf bem (iansbur«

!)ofe ift ja ipotil nodi Plat? für ein zroeites Kinb.

man fctiabe, baf? es fidi fo oerfäumt t)at, es

konnte getroft ein Jabrzeliner clier kommen."

,,Sag' mal, bu roeinft bodi nidit?" fragte er

bann; „bcnke ja nidit. baß es mir nidit redit

ift. es Ift mir nur nodi fo ungeroolint."

3artlidi cDifdite er itir mit ber fianb Aber bie

flugen unb als fie immer melir an zu roeinen

fing, nahm er fie in ben Rrm unb tröftete fie,

roie ein Pater fein Kinb.

fim anbern ITIorgen aber, als er über ben

tiof ging, flötete er bas Brummelbcerlieb. Die

örofimagb fagte zum örof^knedit:

„IDas liat benn ber Bauer? Den fjabe id)

ja meinen Tag nodi nidit flötjen hören!"

Der 6rof?knedit aber brummte: „Soll er bid)

erft um üerlaubnis fragen?"
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Als Die Roggenernte oorbei mar, ftanb Hleta

eines Sonntags frül) bei ber Bäuerin im Flett,

als bie Frau auf einmal wzi^ cuie bie IDanb

ipurbe, fo baß bas ITIäbclien fdinell zufprang, {12

umfaßte, ihr zum Stubl binbalf unb iljr ein

61as IDaffer gab.

Die Bauerin erholte fid) fdinell unb als ITTeta

iljr ben kalten Sdiroeiß oon ber Stirn roifdite,

zog fie fie herunter unb gat? ihr einen Kuß auf

bie Bad^e. Illeta a7unberte fid), fagte aber

nidits.

Tladimittags faß fie mit ber Bäuerin im

Blumengarten. IITeta freute fidi, baß bie Tante

ipieber gut ausfah. Tlad) einer IDeile fing bie

Frau an:

„Sag' mal, Illeta, iras haft bu bir eigentlidi

gebadit heute morgen, als mir bas zuftieß?"

Das niäbd]en ladite: „6ar nidits, Tante, bas

kann ja iDohl mal bei jebem kommen."

Die Frau feufzte: „einmal mußt bu es ja

Dod) (Diffen, barum w\\\ idi es bir lieber gleid)
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fagen, atjer behalte es für Did). Beim örummet

kann Idi nidit mitl]elfen, roeil idi nidit auf

freien Fflf?en bin, unb bu ipei(?t, große f]it?e ocr«

trage idi fo fdion fdjledit."

nieta faßte ibre fjanb unb brückte fie: „fld)

Tante, bas ift ja fd^ön. Bloß ein Kinb, bas ift

aud] Diel zu irenig für einen großen fiof.

Freuft bu bidi benn nidit? So fpät, bas ift bod)

ein boppeltes eottesgefdienkl"

Frau fiebimann ladite auf einmal laut auf,

faßle TTleta um bie Sdiultern, breite ibr ben

Kopf berum unb fragte: „ITcißt bu, iras ber

Bauer gefagt bat, als id) ibm [agte, baß bier

im Haufe coas fällig ift?"

Sie fab bem ITTäbdien luftig in bie Rügen,

zog ibren Kopf ganz bidit an fid] beran unb

flüfterte ibr ins Obr:

„Cr meinte, idi bätte bidi unb ööbe im Sinne

gebabt." Unb bann ladite fie ganz unbänbig.
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„Tante," fdjrie Das ITTaDclien unb fprang auf,

ober unb über rot; Tränen ftanöen iljr in ben

Rügen.

Die Bäuerin lieü ibre fjanb nidit los, fonbern

zog fie roicber neben (Idi, naljm fi« in ben Firm

unb fprad] leife auf fie ein: „IIa, bafi bu unb

ööbe einig feib, bas kann bodi ein Blinber mit

bem Stocke fülilen. Umfonft cpQrb'ft bu nictit

Don Tag zu Tag bübfctier. Frülier roarft bu

man fo'n liering, aber jet?t bift bu ganz komplett.

IIa, uns ift es recht ; eine beffere TocJjter roünfctien

roir uns gar nidit. Cin büfdien jung feib ilir ja

nod], aber bas gibt fidi eber, als einem lieb ift.

nifo, irie ift es mit eudi?"

Das Tüäbctien legte iliren Kopf an bie Schulter

ber Frau unb fagte:

„Hdi ja, Tante, roir finb uns oon lierzen gut."

Die Bäuerin ftreidielte ibr bie Backen: „Das

ift fd]ön, meine Toditer." Dann fal) fie ihr

liftig in bie Tlugen unb fagte: „IIa, unb? Dann

muffen luir ja wo\}l eine neue IDiege machen
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laffen, Denn eine fjaben iplr man. IIa, na,

[diämen braudift bu biet) nidit. IDas ber Paftor

audi rebet, bas ift fixier: zur Cingcliung einer

d)riftlict)en Che reidit ber fefte IDille aus. Das

bat Euttier gefagt. 6öbe war aucii fdion Drei

nionate nadi ber f]0(t)zeit ba."

„IDas baft bu benn?" fragte {\2 ängftlidi,

als bas IHäbctien irelf? unb rot burdieinanber

rourbe unb ihm ber fitem fjin» unb t]erging;

„nu mal lieraus mit ber Spradie! So fdilimm

(Pirb es bocti wo\]\ ni(t)t fein, ba(^ bu zu liegen

kommft, ehe bu ben Brautfdiat? fertig haft?"

Tfleta feufzte tief auf: ,,nein, Tante, es ift,

CS ift nidit an bem. Idi bin nidit anbers, als

jd) aus ber Sdiule kam."

Die Bäuerin madite runbe flugen: „Tllfo auf

blefe flrt! Darum fiel]t ber Junge fo laurig aus.

(Das ift benn bas för ein IDerk? Traut er fid)

nidit ober roas ift fonft?"

Sie fetzte an, als ob fie nodi etroas fagen

ipolite, aber bann fagte fie nur: „Steil bie
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laffen Ijin unb ruf bie Hlannsleute zum Kaffee,

meta!"

TTad) bem Kaffee fragte fie: „Ha, ööbe,

roillft bu nidit nad) Pleffe bin, ba ift beute

Crntebier?"

ööbe madite eine kraufe Stirn: „Rd) nee,

was foll idi ba?"

Seine ITlutter ladite: „fjat einer fdion fo was

gebort? TDas er ba foll? Tanzen folift bu unb

luftig fein, alter Sauerpott! Siebft Oberbaupt

jetft meift als fo'n Tranbrüfel aus. Steck bir bie

Tafdien ooll Taler unb laf? bie ITlufiker fpielen,

bis ibnen bie Rrme runterfallen, unb trinke eine

Bubbel IDein, ba(? bu auf anbere öebanken

kommft! Unb nimm TITeta mit, ber tut es audi

mal gut, trenn fie unter bie Ceute kommt. Ibr

werbet mir fonft bier auf bem f]ofe nodi fo

krumm unb fdiief roie bie TTIadiangeln auf ber

fiaibe. ITIeta, bu gebft bodi gern mit? Ober

nidit?"
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Das TTTäbdien ftanb oor bem Fenfter unb

bockte fictl, als roenn fie etroas Derloren l)3tte,

bamit keiner fehen follte, w\2 {W im 6erict)t

ausfab.

„IDenn bu meinft Tante," fagte fie bann.

„üirn, bas bort ficti ja an, als iDolite idi bir

zumuten, bu foliteft beute am ticiiigen Sonntag

ben Sdiroeineftall ausmiften," rief bie Bäuerin

lactienb. „TTu, mactit man büle, ziebt eud) an

unb benn zu! Flls ict) nocti ITIäbctien roar,

braudite mict) keiner zum Tanzen zu zroingen.

Id) glaube, beute nodi nidit
!"

Unb bann ladite fie verlegen, benn Tüeta

batte ibr ein paar Flügen gemadit, als roenn fle

[agen trollte: „IDenn bu nict)t gleidi aufbörft,

bann [age ict), roas icti roeij?!"

nis bie belben jungen Ceute auf bem Pleffen»

bofe ankamen, roar ber Tanz fdion im öange

unb Dor all bem Sctiurren unb Judien unb init=

fingen konnte man kaum bie Illufik boren.
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Cs gab ein großes fiallo, als ööbe mit ITIeta

ankam, benn ööDe madite lld) feit bem Ulai rar

unb nieta war ein feltener Dogel auf Tanze»

feften, trot^bem fis t^^ffer tanzen konnte als bie

meiften ITläbdien.

nber iieute konnte fie gar nidit zugange

kommen, roeil il]r unfrei zu Sinne war, unb

6öbe ging es aud) fo, unb fo feilten fie fidi in

bie Dönze unb tranken ein paar ölas IDein.

Danadi n7urbe iljnen leiditer zu IITute. ööbe

roarf ben ITTufikanten einen Taler l]in unb t7e»

ftellte einen Bunten, unb Ijinterlier einen Kontra»

zireitritt, unb als fie erft einmal im Gange roaren,

kamen fie aus bem Tanzen nict)t meljr heraus,

unb fogar JITeta fang bie Tanzlieber mit unb

trank mit ööbe aus einem Olafe ben üluskateller.

es tuar fd)on Tladit, als fie nadi l]aufe

gingen. Der fjalbe ITIonb ftanb am bellen

fjimmel, an bem alle Sterne perfammelt iparen.

Die Cuft roar roeicti unb tcarm unb kein fuftdien

rührte fid).
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Cng aneinanbergebruckt gingen ble beiben

Ciebesleute ober bie fiaibe, einer ben Firm um
bic Cenben bes anberen unb bie f)änbe ineinanber.

fange fpradien flc nidits, bis ÜTeta fagte:

„IDie rd)ön roar es heute unb tnie fdiön ift es

nod]!"

6öbe brückte fie nod] fefter an ficJ) unb fagte:

,,Unb ojirb nodi fdiöncr ererben, lüeta," unb

polier Freuben fohlte er, roie fie ihren Kopf

nodi mehr gegen feine ScJiulter lehnte.

Sdiireigenb gingen fie ojeiter; 6öbe fteidielte

ihre iianb unb flüfterte ab unb an: „lüeta, meine

liebe ITleta!" IDeiter konnte er nichts fagen.

Cin Rehbock, ber IDinb pon ihnen bekommen

hatte, fchreckte laut. Das üläbchen fuhr zu=

fammen.

„ein Segen, baf? bu bei mir bift, Göbe, roas

hätte ich mich fonft oerjagt. fetzte Tlacht, als

bie Cule fo losprahltc, bekam ich es mit ber

kalten fingft."
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eöbe ftreidieltc ifjr bie Backen: „Bei ber

biefigen fuft rolrb bie Cule Ijeute Iladit roobl

ipieber bcn Qals aufreihen. Da ift es irot)l

beffer, id] komme in beine Kammer mit. bamit

bu bidi nidit roieber fo Derjagft. Soll idi, ITleta?"

Das niäbdien legte ben Kopf gegen feine

Bruft unb nickte.

Da fa^te er fie urn unb kößte fie. ba^ fie

ftöbnte unb fagte nur: „ITIeta!"

Unb Don ba ab trug er [\2 metjr als baß f\2

ging, benn ifjr roar, als roenn fie keine Kraft

in ben Beinen tiatte.

nis er am anbern Tage zur THorgenzeit kam,

fat] feine TTIutter mit einem Blick, baß er anbers

irar als am Tage oorlier. nis fie bann nadiber

nieta allein in ber Dönze traf, naljm fie fie in

ben firm, gab ihr einen Kuß unb fagte: „Hör'

mal, irie ber Junge beute flötjetl Das bat er

feit IDodien nictit getan."

ööbe aber ging über ben fjof, hatte blanke

Rügen unb ein fdjieres 6eficlit, tcie lange nid]t,
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unb flötete ipie ein Sdierenfdiieifer ben IDalzer,

ben er geftern mit Illeta getanzt t]atte.

Die ero|?magb fagte zu bem örofilinedit:

„fjermen. I]ör bloß, iras er flötjet!"

Dann fang fie leife ble Tanzroeife oor fid)

\)\n, bcnn fie war geftern mit bem erof)bned]t

aud) bei Pieffes ge[refen unb ipufjte nun, irer

bie lieimlidie Braut im fjaufe roar.

Der örof^knedit aber brummte nur fo oor

fidi bin, benn bas Eieb, bas bie IITagb fang,

lautete:

£ija, poicija, ipo ireihst b« IDInbl

nditer ufen fjus' bor ftQnn fo'n grot Ding,

f)arr funn langen Snaipcl unb harr funn lange Been,

Qeff In min Ceeiren funn' Dings nod) nid] (et]n.
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Der ITotcoGg.

^Gta blulite immer mehr auf unb wo

fie ging unb [tanb, ba fang fie; bie

Bäuerin aber fiel immer mclir ab

unb man borte fie an einem Tage

mebr feufzen, als fonft in einem ganzen Ulonat.

Sie trug eine grof?e nngft mit ficti lierum unb

n7olite es keinen TTTenfdien merken laffen, oor-

zöglidi iliren TTlann nid)t, ber fidj fct]on Sorge

genug um fie madite.

Sie konnte kaum geben, fo roaren iljre FOße

gefdiroollen, unb jebe Tladit batte Re Atemnot

unb fjerzfpann.

Cs toar eine ftörmlfdie Tladit im Cbriftmonb,

als ber Bauer in biz Dönze feines Soljnes kam
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unb rief: „öotttiarb, [teb fdindl auf, bu mu^t

nadi riditelotie, Den Doktor t)oIen ; unfere Hlutter

ift mir eben roeggeblieben."

In biefem Augenblicke ging audi nebenan

bfe Tör unb TTTcta rief: „Idi komme audi fdion."

Der Bauer nickte ilir zu : „Ja, tu' bas, TTIäbctien."

nis fie in bie Clicbönze kamen, roar bie

Bauerin fcJion trieben bei \i&\. ITIeta macJite ibr

einen Umfdilag unb fagte : „Ohm, gebt il]r man

in meinem Bette fdiinfen ; idi roiil Ijier bleiben.

Idi ireif? bcffer bamit Befdieib."

eine halbe Stunbe fdilief bie Bauerin rufiig.

bann fdiof? fie in bie Höbe unb flüfterte: „0,

Gott, roas bab' idi für'n fjerzfpann!"

ITIeta madite ibr einen frifdien Umfdilag unb

rieb ibr bie Füf)e. aber es bauerte lange, ehe

bcr Rnfali fortging.

Tlad) einer IDeile fagte bie Bauerin : „Stfid^

bas Cidit tnieber an, mir ift im Düftern angft!"

Das mabdien erfdirak, benn ber Krüfel brannte

ganz bell-
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Dann flöfterte bie Kranke: „ITIeta, Kinb, Id)

mufi nun bod) fort oon cudi. Sei ftill, Id) W2\fi

CS befferl ööbe unb bu, trenn idi bas nodi be»

lebt bättel Aber trenn idi nur roeij^. baf? Ibr

eud) kriegt. TTleta, bu luirft ibm eine gute Frau

fein. Cr Ift einer oon ber trüben Flrt. nile

f]el)lmanns mit elf Fingern unb zirei IDirbeln

tuaren fo. Sie traren alle gut, blof? fo irilb.

Idi glaube, bu unb er, bas ift bas Riditige."

Sie fal) mit Rügen, ble oon ber Crbe fort

traren, bas ITläbdien an. „Rls er brel Tage alt

ipar, ba träumte mir, es ftanben zirei Frauen

bei ber IDIege; ble eine gab ibm Böfes in ben

Sinn, aber bie anbere tpünfdjte es wqq. Sei

gebulbig mit ibm, audi trenn er über bie

Stränge fdjlägt. niemals fd]impfen, bas bat bei

ibm keine Flrt; mit 6Qte kann man ibn bin»

baben, cdo man tpill."

Sie madite bie Fluten zu unb lag eine ganze

3eit Itill ba, bis ein neuer Anfall kam. Rls ber

oorbei war, fing fie tDieber an zu flüftem : „Idi
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glaube, er \\i Don ber Art, ble rnefjr als eine

Frau braudjen. eine Frau muß nidit immer

alles feljen. Sein 6ro[?Dater (Par aud) fo. unb

feine Frau Ijat immer gut mit il]m ausgel^onnt."

Die TQr ging. Hleta ging bem Doktor ent«

gegen. Der feilte jldi Dor bas Bett, klopfte ber

Kranken bie Backen unb fagte:

„TTa, Frau fjetilmann, toas madien ipir benn

für Dumml]eiten ! Sie finb zu fetir aus ber 6e«

cDolinljeit gekommen. Das crfte ift fdion ein

ITlann unb nun kommt erft bas zroeltel IDarten

Sie, Idi gebe ll]nen ipas gegen bie nngft."

Cr ging auf bie Deele. fdiuttelte ein Puloer

In eine Taffe unb rief ITTeta: „So, Kinb, bas gib

\\)r," fagte er laut unb leife flüfterte er bei:

„Sagt meinem Kutfdier, er foll fofort nadi bem

Dorfe fahren unb ben Paftor unb bie fjebamme

Ijolen, aber fdinell."

Das nrabdien riü bie flugen a7eit auf. „Ift

CS fo fdilimm?"
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Der Doktor roiegte ben Kopf Ijin unb I)er:

,,lDirfen kann man es nie. Da ift etipas ganzlid)

aus ber Kebr."

eine knappe Stunbe lüar creggegangen, ba

kam ber IPagen zurück. In bemfelben Rügen»

blicke, als ber Paftor auf bie Deele trat, ipurbe

es fo bell roie ber Tag unb ein DonnerfcJjlag

kam Ijlnterber.

Die Kranke fdjrie auf. Der Doktor ging in

bie Dönze. „üielleidit ift lljnen nun beffer,

Frau fiebimann?" fragte er unb bockte fidi zu

Ibr nieber.

„Piel, Diel beffer," flöfterte fie.

Der Doktor trat an bie Tür unb rief leife:

„fieblmann, ööbe, kommt ber. Rubig, rubig.

ibr burft fie nidit erfcbrecken."

Die Kranke lag ganz ftill ba, kaum baß ibr

ntem ging.

Plöt?lidi fcblug fie bie Rügen auf unb fab

klar nadi ber Türe. „Hleta," rief fie laut. Das

lüäbcben kam. „Gebt cucb bie Qänbe!"
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Sie lädielte. „ööbe, Das ift Deine Frau,

tialte fie in Cf]ren. Sie hat ein fierz oon 60ID!"

Sie Drehte flcti nadi Der IDanD unD atmete

fo ruhig, als roenn fie fdjliefe.

Der Doktor horchte lange. TIad) einer IDeile

gab er Hehlmann Die fianD: „ts ift porbei,"

fagte er.

In Demfelben Rugenbiicke heulte Drauf?en Der

alte Tyras auf unD kratzte an Der Türe.

fjehlmann ging hinaus. Cr fiel fo fdiroer in

Den Spinnftuhl, Daf) Der Doktor erfchrocken hin-

ging. Cr reDete auf ihn ein, aber Der Bauer

fah ihn ohne DerftanD an.

Der Va\\OT fetzte fleh neben ihn, nahm feine

fjanDe unD fprach ihm Troft ein. fiehlmann gab

einen tiefen Seufzer oon fleh unD flüfterte hohl,

als iräre er ein öeift: „Cs ift oorbei, es ift alles

porbei."

Dann Hei er roieDer zufammen unD fah in

Das fierDfcuer, ohne zu fehen unD zu hören,

roas oorging.
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nm anberen Tage roar er ganz Demönftig,

blo(^ bau er ausfati, als roäre er aus bem örabe

genommen, unb trenn er fpradi, bellte Tyras,

roeil es ihm eine frembe Stimme fdiien.

nis ITIeta bem Olim fagte, ba(? bas Kinb, bas

bie Frau erwartete, I3ngft tot geroefen fei, liörte

er kaum f)in, aber er fdiloß bas TTotlaken, bas

feine Frau ficll als Braut gen3l]t Ijatte, aus bem

Sdiranke, fdjnitt felbft ben flamen aus bem

Totenliemb, fdlickte ben Kleinknedit nacti bem

Tifdiler, baß er aus bem fdion lange zurück-

gelegten Tlotbolze ben Sarg madie, unb nadj

ber Totenfrau, unb er af? audi bie Illablzeiten

mit roie oorbem.

über eins roar allen fonberbar: als bie

Bäuerin aufgebahrt roar, fagte ITIeta: „IDie

fd]ön fle ausfielt; es ift orbentlidi, als roenn fie

ladit." Da fagte bie Totenfrau: „Das ift fdllimm;

fie roirb einen nadiliolen."

In biefem Augenblick trat ber Bauer aus bem

Sdiatten, gab ber Toten bie fianb unb fagte:
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„Ja, ITlutter, bas roirft bu. Uebcrs Jabr bin idj

bei bir."

Dabei fat) er ganz zufrieben aus.

nis bie Beerbigung oorbei roar, ging bas

feben auf bem Hcblenliofe roi^ber feinen alten

6ang, bloj^ bau bas, tpas bie Bäuerin getan

Ijatte, nieta übernatjm.

3irird]en itjr unb ööbe ncar es anbers ge=

tDorben. einmal batte ber Tob einen Schatten

auf fie gß'*;gt unb bann roar es ööbe, als fei

ilinen, feitbcm jeber auf bem f]ofe rou^te, roie

es um fie ftanb, etroas genommen, unb roenn

ber üater fragte, tuann fie heiraten roollten,

bann coebrte er ab unb nieta aud).

Das inabdien Ijatte Sorgen. Ihr Bruber mar

aus ber üormunbfctiaft heraus unb fanb fid)

ohne Frau auf feinem gro|?cn Hofe nidit zuredit.

Cr kam fo oft, bis TTIeta nidit anbers konnte

unb ibm zufagen muffte, einige IDodien zu ilim

zu ziehen. Sie tat es mit fdiirerem f)erzen,
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aber fi^ Durfte lliren leiblidien Bruber nidit im

Stidie laffen, meinte fie.

TTun irurbe es nodi ftiller auf bem f]etilena

l]ofe; CS ging alles nadi ber Reibe, cueil eine

ältlidie ITitroe Dor ber f]anb bie IDirtfdiaft fübrte,

aber es fehlte bie Sonne.

Der Bauer fpradi nur bas Tlötigfte; feitbem

bie Frau tot roar, ipurbe er immer kleiner unb

lact]en batte ihn kein ITIenfcti mehr gefeben.

ööbe fror, trenn er über bie Deele ging, iro

es fo ftill roar, roie in einer leeren Kircbe. So

lange er Arbeit hatte, hielt er es noch aus, aber

abenbs CDurbe es ihm unheimlidi zu Sinne unb

ab unb zu ging er nach bem Krug, wo er bodi

roieber eine laute Stimme unb ein fachen zu

hören bekam.

So ging ber Sommer hin unb ber fierbft kam.

Der Bauer fiel Immer mehr ab unb huftete Tag

unb Tlacht.

einmal, als fle beibe allein beim Feuer fa(?en,

hatte er gefagt: „Tlleta bleibt aber lange fort,"
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ööbe antroortetc: „Ja, fl« l^ann nod) nldit ab=

kommen, l)at \\2 midi roiffen laffen. Cs ift ba

eine Cubenpirtfctiaft auf bem fjofe geroefen. Unb

il)r Bruber gebt it]r bod) por."

Der Dater Ijatte iljn angefelien: „Ict) meine,

ifjr feib fo gut roie TTIann unb Frau. Unb !]ier

muü eine Frau bin, meine idi. Das ift nidits

für einen jungen Kerl, bas einfdilditige Eeben;

baoon roirb bas öeblüt Ijart. IDenn ITIeta liier

[Däre, cDürbeft bu nidit fo oft nad) bem Kruge

gellen."

Der Solin ni*te: „IDofil möglidi, üabber,"

unb Don ba ab mar er nidit melir nadi bem

Dorfe gegangen, auf?er roenn es ganz nötig

roar. Cr lebte ftumpf por fidi bin unb ging ab

unb zu auf bie Jagb.

IDenn er an TTleta badite, bann roar es ihm

fclbft penrunberiidi, irie trenig bange ibm nadi

ibr roar, porzüglidi, luenn er bebadite, role

glüd^iidi er mit itir geirefen wöt, etie ba|^ bie

Hlutter fortftarb.
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ein öeDanke nrar immer t?cl it)m, nTcnn er

an fie badite: roie ging es zu, baf? fie nidit

guter iioffnung roar? Cr rouf^te keine, bie er

lieber modite, aber eine Frau, pon ber er keinen

Ijoferben Ijaben follte, bas roollte iljm nict)t In

Den Sinn.

nis ber Dezember kam, fjuftete ber Pater

immer Nobler unb eines Illorgens blieb er In

ber But?e.

ööbe fdiickte nad) bem Doktor, aber ber

Bauer fagte, ber könne ilim boct) nidit lielfen,

unb ber Doktor gab bas zu. „Dein üater gebt

aus, cDie ein Krüfel ol)ne Ocl; er Ijat keinen

IDillen zum Ceben mehr."

Der alte Tyras lag ben ganzen Tag oor ber

Butje bes Bauern unb fra|? kaum meljr.

fieljlmann rourbe Immer fdiipädier. Cr fagte

ööbe, er folle ben Rbookaten bolen laffen, unb

als ber ba trar, oerfdirieb er ööbe ben f]of

unter ber Bebingung, baß er unb feine Redits»

nadifolgcr, folange Illeta Dettmcr leben follte,
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eine Dönze für {\2 frei ?)alten unD fle kleinen

unb Derpflegcn follten. irie es einem insbd]en

Don einem grof^en fjofe zukam.

Rn bicfcm Obenb ging Tyras auf Den fiof,

heulte nadi Dem Kirdibofe unb ging nidit

cpieber in bie Dönze, fonbern legte fidi auf

feinen alten Plat? im Pferbcftall; als ber erofj=

knedit ilim am anberen morgen eine Satte

mildi liinftellte, fal) er, baß ber fiunb tot war.

FIm morgen barauf lag ber Bauer tot in

feiner Butje. Sein 6cfict)t roar ernft unb ftreng.

„Der ziet)t keinen nadi," fagte bie Totenfrau,

als fie ihn in bas Tlotlaken einnabte.

es roar eine groffe feidie, benn bie fie!)l»

manns hatten eine roeitiäufige Freunbrdiaft, unb

bie fjohenhölter roaren ba unb fogar ber Drofte.

Unter ben Klageroeiljern, bie in ihren roeif^en

ITotlnken l7el bem Sarge fafien unb nebenher

gingen, fehlte meta ; ihr BruDer lag fchroer an

ber Cungcnfudit.
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ööbe ging binter bem Sarge her unb ipunberte

fldi, irie coenig traurig \\]m zu ITIute cuar. Cr

batte fictl immer gut mit bem Dater geftanben,

aber in bem letzten Jalirc roar biefer immer

mebr oon il]m abgerückt.

es roar ihm fo, als toenn ber alte, kranke

mann, ber jet^t ben Tlotroeg fubr ein ganz

anberer roar, als ber, ber bis zum Tobe ber

ITFutter auf bem Hofe coar, unb als bei ber

Trauerrebe bes alten Paftors ibm eine Träne

über bie Backe lief, ba roeinte er nictit um ben

üater, ba roeinte er ber Hlutter nadi unb ben

bellen Tagen, bie bamals auf bem f^ansburbofe

kamen unb gingen.

Keinen lüenfcben batte er, keinen nTenfdien.

niit büfterem öeficbt ging er burdi bas Dorf.

Cr bacbte an ITIeta unb trünfcbte, ba|^ fis t^si

ibm roäre.
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Doppelte Ciebe,

^enn bas fo beibleibt/' fagte Durtjen, bie

ben örof^knedit geljeiratet batte unb

jet^t bem Bauern bie IDirtfctiaft fübrte.

,,benn [et^t er Hell nodi was in ben

Kopp!"

fiermen brummte; er roar kein Freunb oom

Dielen Reben, aber er nickkoppte roenigftens,

bamit feine Frau nidit, toie jeben Tag zipölfmal,

ibn in bie Kippen ftie^ unb fagte: „lunge, fei

nid]t fo faulmäuifd)!"

„Ret) f]ermen," fagte bie bQbfdje ftramme

Frau unb fetzte fict) ibrem manne auf ben

Scbofi, rooröber er fid) fo perjagte, ba|? ibm

137



beinat]e bie Pfeife aus bem ITTunbe fiel, „es ift

bod) fdirecklidi, trenn ein menfct) fo allein ift."

Unb fie natim il]n an ben Kopf unb gab \\]m

einen Ku|?, rooröber er brummte, als rocnn it)rn

bas fel]r unangenebm roäre. Cr hatte es aber

gern, nur kam ihm bas immer etroas bumm
oor, baß er jet^t ganz regelrecht eine Frau hatte.

„Diel ift mit bir ja nicht aufzuftellen, bu

Döffel," lachte Durtjen unb kitzelte ihn, baß er

pruftete roie ein lüaikater; aber es ift boch

beffer, als gar nichts. Tiun fag boch auch mal

roas, bu oller Schrapenpüfter, ober ich kitzele

bich, bis bu bas Clenb kriegft!"

Sie fprang pon feinem Schöße, ftellte fich nor

ihn hin unb tat fo, als ipenn fie ihre IDorte roahr

machen roollte. Cr iranb fleh oor üerlegenheit

unb je näher fie ihm mit ihren runben Rrmen

kam, um fo bnmmiger rourbe fein öeficht, bis

er cnbllch bie Pfeife beifeite legte unb un=

gefchickt, roie ein Bär, feine junge Frau um ben
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^als faßte. Unb als er erft im 3uge roar, Da

iDurbe er ganz reditfdiaffen zärtlidi.

Durtjen bufdielte ganz fidl feft an ifjn fjeran:

„Siebft bu, bu f]anns Taps, bu bift grabe fo,

trie bas fdiiparzbunte Sdituein: el)' man bas

nid)t mit bem ITIaul in ben Trog ftö|?t, nimmt

es nidit an. Aber nun trollen wir mal roie

remünftige feute reben: roas ift bas mit bem

Bauern? Illan mödit' ja beinalje laut losbeulen,

roenn man bas [o mit anfeben mu|?. Kein ein=

mal ladit er, bat an nidits Spaj^, kaum baf? er

bie fiunbe anfiebt, roo er bodi früber immer

mit zu Gange toar, W2nn er fonft nidits oorbatte.

Hu rebe bodi mal, bu Ijammcli"

nber Hermen brummte bloß, unb ba er ein=

mal cDarm geroorben irar, perfucbte er, feine

Frau roieber in ben firm zu nebmen.

Sie aber roebrte ab: „Da baft bu nadiber

nodi 3eit zu. IDeißt bu roas: fobalb id) kann,

fäbrft bu midi nadi bem Diesbofe. Idi roill

bodi mal [eben, ob idi Tlleta nidit cDicber ber«
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kriege. Idi mödite blo|?ig iriffen, toas mit ben

beiben Ceuten los ift. Sie roaren fictl bodi ganz

einig."

Sie feufzte unb nagte an itjren Cippen. Dann

l)ordite |1e auf. „Juft kommt er!" fagte \\c, „idi

glaube, er tDill zu uns." Dann fdiüttelte fle ^en

Kopf, benn bie Schritte gingen am Back!)aufe

ooröber.

„er gcl)t je1?t meift jeben Rbenb nad) bem

Kruge," fagte bie Frau, „öut ift bas audi nidit.

aber er kommt roenigftens auf anbere öebanken."

Rls fie nadilier neben il)rem ITIanne lag,

[tief? fie ibn an: „f]ermen, liaft bu all gehört,

Beckmanns ITIiken ift roieber ba. Sie foll aus-

feilen. tDie eine öräfin. Dor Jaljren foll bcr

Bauer roas mit ihr vorgehabt haben, als er noch

ein halber Junge roar."

Ihr mann knurrte: „IDer hat mit ber nicht

roas Dorgehabt? Cr roar ber erfte nicht, unb

er CDirb ber letzte nicht fein." Dann fchnarchte
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er los, t>^ff Me But?e Dröhnte, Denn er Ijatte Den

ganzen Tag ITIift umgecoenöet.

Rm anberen Tage ging ber Bauer nadi ber

fielilenbaibe, um nadi feinen Pflanzfuliren zu

feben, benn ber Förfter hatte gemeint, er mö|?te

nadipflanzen, roeil Ot7er IDinter eine ganze fln-

zal)i abgeftorben tparen.

Cr hatte geftern im Kruge ein bi(^dien piel

getrunken; ber Schnaps fteckte ihm noch im

öeblöte unb machte ihn übermütig, unb barum

ließ er, als er am toten Orte roar, ben IDfgeh

roagrl breimal pfeifen unb fchreien, aber bann

lachte er über fich felbft unb fdiüttelte ben Kopf.

„Du kannft es ja noch, 6öbe," rief es ba

hinter ihm, unb als er fleh umbrehte, fah er

miken ba ftehen.

Cr rourbe ganz rot, als er fle fah, benn er

hatte noch nichts bapon gehört, ba^ fle ipieber

ba cnar.

Cr fah an Ihr herauf unb herunter. Das

tpar ja eine oornehme Dame geroorben! Sie
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trug Das I)aar auf eine ganz Ijoffärtige Art unD

l]atte ein Kleiö unb Sdiube an, roie er es nur

in Celle bei Den berrfdjaftlictien Ceuten gefeben

batte. Sogar einen feibenen Sonnenknicker

hatte fle.

ööbe cDußte nidit, wW er fidi zu iljr ftellen

füllte. Sie aber natim ibn obne Umftänbe an

bie Obren unb gab ibm ein Duf^enb Küffe; bann

ladite fie unb fagte: „Du gefällft mir nidit, mein

Junge! Früber fabft bu oiel graller aus ben

Rügen. IDas fehlt bir benn blofj? fiaft einen

grof?en f)of, keine Schulben, iras roillft bu benn

noch mehr? Du mu^t fehen, baß bu eine Frau

kricgft, bas einfchichtige feben ift nichts für bich.

Rber hier fticht bie Sonne zuniel; komm, la|?

uns in ben Schatten gehen!"

Sie brangte ihn nach bem Bufche hin unb ba,

ipo bie roeil^en unb gelben Blumen burch ben

blanken Cfeu kamen, fetalen fie fleh hin.

miken rif? eine roeifie unb eine gelbe Blume

ab unb luarf fle in ben Quellbadi, ber nor ihnen

142



DatifnCdioß. Die treibe Blume bliet? t)angen, bie

gelbe trieb fort.

„So ift es," fagte Das niäbdien unb fat) ihn

an, unb er fal], baß jle nodi biefelben bunten

Flügen hatte, roie Dor Jahren; „ber eine muß

in bie IDelt unb ber anbere bleibt ba, wo er ift."

Sie feufzte, aber bann fdjüttelte fie ben Kopf,

baß ihr rotes f^aar nur fo leuchtete, lachte unb

fagte: „lllagft bu keine IDeibsleute mehr, ööbe?"

unb bamit bog fie ihren Kopf zurück, bis er an

feiner Bruft lag, unb ihre Rügen ipurben klein

iDie an bem Tage, als er hier ben großen Bock

gefdioffen hatte unb baburd) mit ihr bekannt

a7urbe.

Rls ber Bauer zum UTittag kam, hatte er

anbere Rügen als am Tage Dorher, fo baß

Durtjen ober bas ganze öeficht lachte.

Als bann ber f]unb ben IDaffereimer herunter»

riß, baß bie ganze Deele fcftroamm, mußte fie

fo ladien, baß fie ganz fdituach auf bie Bank

fiel, unb ba ber Bauer audi mittadite, Heß aud)
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fiermen fein fachen nernetimen, bas ffd) anbörte,

als ipenn ber alte Sdinuckenbock l)uftete.

„Don beute ab roirb einen anberen IDeg ge=

faljren," fagte Durtjen zu Ihrem ITTanne; „es

irirb geladit, baß bie f)aibe roackelt, wo es eben

geht, unb roenn bu Ungetüm nicht mlthSltft,

bann fchmier bir man belne Rippen."

„IDillft bu irohl gleich lachen, bu Toffel!"

fchrie fje ihn an unb ging mit [pit^en Fingern

auf ihn los.

Aber härmen machte, baf? er in ben Stall

kam. unb ba kratzte er fich hinter ben Ohren unb

fagte zu fjans. bcm Fuchs, ben bie Ciefe nidit

In Ruhe lief?, ftöhnenb: „Die Frauensleute! Die

Frauensleute!"

Durtjen hielt Wort. Wo fle ging unb ftanb,

hörte man ihr helles fachen, balb im Stall, halb

auf bem Boben. unb bann roleber aus bem Back-

haufe.

Ihr ITTann hatte fchlimme Tage; roenn er fein

geiPOhnliches Gefleht machte, ging es ihm hunbe«
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elenb, benn bann kitzelte fle it]n, ba(? ibm ber

fltem fteben blieb, fo ba|^ er Dor lauter flngft

zuletzt immer gleich an zu ladien fing, «renn fle

iljn bloß anfal).

Sogar Obm Jürn, ber bas fadien für eine

nod] fdiroerere Rrbeit anfat], als bas Reben,

kriegte fle zum Sdimuftern, unb als fle ibm

eines lages fagte, fle roolle ihm eine Frau an»

fdiaffen, benn anfonften oerpaf^te er bie beften

Jabre, ba ladite er regelrecht los, unb binter Ihm

ber lachte Durtjen fo laut, baß ber Bauer aus

ber Dönze kam unb mitlachen mußte. Unb ehe

Durtjen es fidi oerfah. hatte fjehlmann fie im

nrme unb küßte fie auf ben ITIunb.

Sie fah ihn ganz erfchrocken an, roifchte fleh

ben niunb ab unb fagte: „Reh nee, f]ansbur,

bas geht nun boch nicht. IDie füllte ich ba roohl

Dor liermen beftehen?"

Aber Ijehlmann lachte fie an: „Cs n7ar man
bloß Spaß, Durtjen, unb Freube, baß es auf

bem hofe boch roieber anbers Ift, als bislang.
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Unb bamit bu Hctift ba^ idi es gut mit bir meine,

komm \)2r, id) Ijabe ba roas hingelegt," unb er

gab il)r bas ganze Kleinkinberzeug, bas feine

niutter nodi zuietjt genäfjt batte, unb ba fdioffen

Durtjen bie Tränen aus ben Rügen; aber fofort

ladite fie roleber unb fagte: „ITenn bidi bas

man nidit noct) gereut! über bann kannft bu

es ja Don uns ietjnen." Unb nun laditen fie

beibe, ba^ alle f]ätine an zu kräben fingen.

So blieb es aud]. IDenn ber Bauer einmal

roieber fein altes öefidit batte, lange bielt es

nicJ)t Dor, bafür forgte Durtjen fcbon; es roar

nodi keine IDodie babingegangen, ba batte

fjcblmann cDieber bas öefidit, bas er oon bem

Tage an batte, als er mit TTIeta beim Cmtebier

geroefen toar.

Das effen fcbmeckte ibm roieber, bie Arbeit

flog ibm nur fo Don ber Hanb, unb bie f)unbe

gingen ibm nidit mebr aus bem IDege, roenn

er nad) fjaufe kam.
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über ganz lebte er erft auf, als IDolf oon

Qobenljolte eines Tages angeritten kam. Der

ganze f]of lief zusammen, als er aus bem Sattel

fprang, unb hiz Sdirutbäbne fingen gefäbrlidi an

zu prablen, benn ber feutnant batte feinen feuer»

roten Rock an.

er roar nidit mehr ber ftllle Junge, fonbern

ein forfcfter Kerl geroorben.

„Tag, ööbe," rief er über ben f]of, „idi trollte

mal roieber pon beinern Sdiinken effen unb

f]onigbicr bei bir trinken. Unb benn: morgen

feiere idi meine üerlobung; ba mußt bu bei

fein. Sträub' bidi man nidit roie ein Borg=

farken! Ja ober nein? IDenn nidit, klemm Id)

mir ben Sdiinber toieber zroifdien bie Höfen unb

bu fiebft midi fobalb nidit roieber. Donner, bier

ift es ja nodi gerabe fo, als roie zuoorl För ben

Juni kannft bu mir einen guten Bod? kaltftellen,

unb roenn es nidit anbers ift, bin idi audi mit

zroeien zufrieben."
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„TDas fagft 5u ba? {lerr Ceutnant? Du bift

wo\)\ Don 'ner alten Kuli gebiffen? f)at ber

nTcnfd) fdion fo ctroas belebt? Du fdiämft bid)

roobl, einen hungrigen feutnant zu buzen, grof?er

Bauer, als ipie bu bift. f]at)? Unb bas ift |a

woljl Durtjen? IIa, irot)l fdion im beiligen

eijefianbe? Rbcr, ITIenfct], fiel] blof? zu, baß

id) ipas zu effen kriege! Id) bin mit lebigem

Ceibe beute frül) von Celle losgeritten."

Das rourbe nun ein luftiges Frübftüd?. Der

Bauer ließ auftragen, tras im f)aufe roar, holte

ben aiteften Korn unb bas bellfte fjonigbier aus

bem Keller, langte bie beiben fdiönften Krüge

pom Bort u=nb nabm bie bolien öläfer mit bem

öolbranbe unb ben fi^ben Perlen im Fu(?e aus

ber Sdiatull, benn fo batte er fid) lange nidit

gefreut.

Immer mußte er IDolf anfeben, ber In feiner

roten Unlformjad^e mit ber TTarbe in ber Ba*e,

bie er fidi bei einem Jroeikampfe gebolt batte,

ganz praditPoU ausfal).
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Unb luftig roar er! T!ls er fid) t>ie Stalle

anfali. iraiirenb Der Bauer mit einem TTTanne

oerbanbelte, ber Bauliolz kaufen (rollte, gab es

öberall fadien unb Quletfdjen, unb ble Ijflbfdie

fütjemagb, bie IDolf in bem liaibfdiauer antraf,

Ijatte nod] ben falben Tag einen roten Kopf unb

konnte bie flugen gar nidit oon ber Crbe kriegen.

Tim nSdiften Tage nal]m fid] ber Bauer

boppelt fo Diel 3eit beim Bartabnebmen, zog

fein Kirdienzeug an unb ging nadi fjobenbolte.

Der Rittmeifter, ber mittlerroeile ein bi^dien

alt geworben roar, freute fldi über fein ganzes

öefidit unb buzte fjeblmann irie zuDor, unb bie

Freifrau fdialt ibn aus. baß er nodi keine Frau

Ijabe unb fragte, ob fie fid) nadi einer für ibn

umfcben follte.

Die junge Braut, ein lTT3bdien fo fdilank ipfe

ein Tannenbaum, unb mit Backen, tDie Rofen fo

rot, fpradi fortroäbrenb mit ibm, roeil, roie fie

fagte, IDolf it]r jo Diel Don ibm erzablt batte.
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So tDurbe es eine luftige niafilzeit, unb Der

Bauer merkte gar nidit, baß er nidit unter feines»

gleidien ipar.

Had) bem Cffen gingen bie alteren Herr»

fdjaftcn fdiiafen, ber Ceutnant blieb mit feiner

Braut in ber Fenfternifdie fitzen unb bie Ferren

gingen mit iliren Pfeifen unb 3lgarren in bk

grolle faube.

„Der Bengel kann ladicn," fagte ber Forft«

meifter, „eine Braut, trle man fie nidit alle Tage

flnbet, Gelb trie l]cu, babci IDaifenkinb unb obne

nnliang. IIa, idi gönne es iljm unb bem Riten

audi. Sie tiaben es fidi fauer roerben laffen."

Cr raudite an feiner liolzpfeife, baß ber

Qualm itim um bie Ohren fdilug unb brehte

fidi bann zu feinem Tladibar: „Bei ber fioper

ITTüliIe ift jetyt ein öerenne, als roenn ba eine

beiße liflnbin ift. Idi Ijabe gehört, bas rote

niiken ift roieber ba."

Sein TTadibar, ein l^err Dom öeridit in Celle,

antcDortete: „So? IIa, bann kann IDolf feben,
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Daß er ibr nldit in bie Quere kommt; bas

Frauenzimmer bat Den Dreifadi Deftillierten

Deuroel im Balge. Ich oerftetie nidit, Daß er jldi

mit Der Perfonage abgeben konnte. Jung roaren

roir alle einmal, aber fiobenbolte ift Dodi aus

Den Jaliren lieraus, ipo man nictit Danadi fragt,

a7er alles aus Dem ölafe getrunken bat. Sie

möffen Das Befteck ja Dod] audi kennen, fierr

Heblmann; Die Hlüble liegt ja an Ibrer Grenze."

Der Bauer antwortete nidit unD madite fidi

mit feiner 3igarre zu fctiaffen, aber er Dadite

bei fidi: „nifo fo eine ift Dasl Darum Die feine

KleeDage!"

Die anDeren aber reDeten roeitcr. nis ein

bfirrer, langer ITTenfdi Don mittlerem niter. Der

^eblmann aufgefallen n7ar, ireil er 3igaretten

raudite unD ein mereckiges Sias mit einem

golDenen RanDe im nuge bielt, fagte: „Rber

fdinelDig ift fie Dodi unD bat Raffe unD Feuer,"

Da reDeten fie alle über Kreuz: „SdineiDig, ja.

Raffe, ja, Feuer, ja, aber ein Saumenfd] ift \l2
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barum bodi unb oon Rechts coegen geliörte fle

an ben Kaak! IDarum ift ber kleine Dörocin

Dor bie fiunbe gegangen? IDesbalb mußte ber

bolle ineilecke nadi Umerika? Fllles oon roegen

biefem Frauenziefer!"

„nun aber Sdiluß!" badite ber Bauer, als

er bas liörte; es roar it]m nidit fo ganz fauber

zu mute.

Immerhin, fie hatte ihm bazu oerholfen, ba|?

er bas fachen roicber lernte, unb es tat ihm

boch leib, baj^ fie Dor bie Pferbe gekommen roar.

nis er gegen flbenb über bie hai^e ging,

fiel ihm ITIeta ein, unb er fagte fleh, baf? es

3eit roäre, baf? er fleh nach ihr umfähe.

ftber bann hatte er bas zu tun unb bann

bas, unb fo nerblieb es, zumal er allerhanb

Rnfdiluf? gefunben hatte unb balb hier, balö ba

im Kruge faf?. wo eine hübfche ITirtsfrau ober

fonft roas öiattes anzutreffen roar, unb bann

hörte er auch oon Durtjen, baf^ TTIeta nicht gut

Dom Dieshofe fort könne, roeil ihre Brubers»
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frau fidi von ben IDodien gar nicht erholen

konnte.

„Orbentlidi elenb unb abgefallen fleht fie

aus," erzählte Durtjen, „als roenn fie zehn Jahre

alter WÜT2, als ihr zukommen. Sie roeif? ja

auch vor Sorgen nicht aus unb ein. Der Bruber

kartjet, bie Frau liegt, bu lieber Fjimmel, ich

tpar froh, als ich ba roieber roeg war."

niles konnte fjehlmann Dertragen, blo|^ kein

Unglück; baoon hatte er in ben letzten Jahren

mehr als genug zu fchmecken bekommen.

Cr ging lieber bahin, wo es luftig zuging,

unb an Gelegenheit mangelte es ihm nicht.

Jim meiften roar er im Pieroittskruge zu

fehen; ba roar ein luftiger alter IDirt unb eine

noch luftigere junge IDirtin, mit ber fich fchon

ein IDort im Pertrauen reben ließ, benn ber

IDirt fah unb hörte nichts, trenn nur gut oer»

zehrt iDurbe.

Daß bas gefchah, baför forgte fischen fuftig

fchon, unter tuelchem Ckelnamen bie IDIrtin
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roeit unb breit bekannt war, IDenn gute öäfte

ba iparen, ließ flcll ^er IPlrtsmann nidit [eben,

unb bann ging es t)odi l)er, benn es trar balb

biefe, balb jene Kufine oon ber Frau ober bem

manne ba, unb bas Ködienmabdien oerftanb

audi Spaf?: fo gab es mandien langen FIbenb

bei Bier unb IDein.

f]el]lmann tuar nadi bem Pieroittskruge ge»

kommen, roeil ber IDirt bei iljm einmal angc»

fragt batte, ob er nidit einen Rcl]bock kriegen

könne.

Seitbem irurbe er ba alle fein IDilb los, benn

ber Pieipittskrüger banbelte mit allem, iras es

gab. unb ba er bem Bauern aud) feinen ITadis

unb feinen f)onig abnahm unb roas es fonft

gab, fo batte Heblmann Dor fidi immer einen

örunb, nad) ber Brücke zu geben.

IDenn er erft einmal ba irar, kam er fo

balb nidit roieber fort, benn zu fiaufe irar es

ibm zu langipeilig ben ganzen Hbenb.
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In öem Kruge lernte er audi Klas Korbes

näber kennen, einen jungen Bauern, ber tT(i\]Qr

in Ciditelobe als Knedit gebient batte. Das ipar

ein fixer Kerl, unb 070 er a7ar, ba ging es

tiod] l)er.

Cr Ijatte nidjt roeit oom Kruge auf einen

guten f]of gel]eiratet, ber einem roabren Un»

getöm Don Frau get]örte, fo gro(? unb fo breit,

ipie es runbumtier keine gab, aber eine fleif^ige

unb Ijerzensgute Frau, bie ganz oerrOckt in

itiren liQbfdien Kerl irar, ber zirölf Jabre jünger

coar als fie.

IDenn auf bem f]ofe bie Arbeit nachließ,

madite er allerlei Fuhren för ben Krüger; audi

ipulite man, baß er ein gefäljrlidier Sdiarf«

fdiüt?e ruar.

Cr batte fidi eine kleine Jagb gepaditet, bi2

oor bem königlidien Forft lag, unb aus ber

er mebr Böcke berausbolte, als anbere aus zel)n=

fact] größeren Jagben.
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Cr liatte eine Sdiroefter, tW bei fljm auf

bem üof^liofe roar, ein anfeliniicties ITTäödien,

bie i]elilmann mäditig in bie Hugen ftadi.

nis im Pieroittskruge Tanzefcft war, tanzte

f]Gl)lmann nur mit Irina Korbes. Cs ging luftig

zu, benn bei bem Krüger gab es beffere Sadien

zu trinken, als in ben anbercn IDirtfdiaften.

nis ber irilbe ITTeyer aus Krufentiagen, ber

am Rbenb oorher mit bem Sdiroeinebanbler im

Kruge l]och gefpielt unb gcfälirlidi gewonnen

Ijatte, brei Bubbeln Sdiampagner ausgab, )a

rnar kein fjalten mclir; überall knallten bie

Korke gegen bie Decke unb bas Küffen unb

Drücken nahm kein Cnbe.

Rudi fiel)imann hatte ganz feine Crnftbaftig«

keit oerloren. Cr hatte mehrere Flafchen Sdiam-

pagner ausgegeben unb bazroifdien nodi eine

niifdiung nadi ber anberen getrunken, bie aus

Diererlei Schnaps unb Cikör zufammengegoffen

ipar unb bie \i2 boppeite Eiebe nannten.
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So fab er ben l]imniel für eine Baßgeige

unb Irina för einen Cngel an, unb als er fidi

por lau unb lag aus ibrer Kammer ftal)! unb

nadi bem fieblentiofe ging, wm it)m, als b^l^e

er bas große Cos gewonnen.

Cr roar nun öfter bei ibr. bis baß Klas ibm

eines abenbs, als bie Köpfe alle beiß roaren

Don Bier unb örog, fragte: „IDannebr roollt ibr

benn freien?"

Jjeblmann irurbe oor Sdireck ganz nQditern,

benn als Frau coar ibm Irina nicbt fo redit nadi

ber ITIQtye. Ober bas balf nun nicbts mebr; fie

roar eine anftänbige Kätncrstocbter, unb roenn

er fie fitzen ließ, CDurbe er in allen Dörfern auf

bem Burmal unebrlid] gemadjt.

Unb fcbließlidi, es roar auch 3eit, baß er

freite. So rourbe benn alles feftgemadit, unb oier

IDodien nacbber roar bie f^odizeit.

Sebr groß roar fie nicht, benn Don ber Ijebl»

mannfchen Seite blieben meift alle fort, lueil es

zu offenbar roar, baß er mit ITleta Dettmer
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oerfprodjen war, unb eine Korbes galt ifjnen

audi nict)t für doII. Das fiel bem Bauern fdjroer

auf bie Seele.

nis er am anbern IITorgen mit bickem Kopfe

aufroadite, benn er batte mebr als genug ge»

trunken, unb feine Frau, bie nod] fdjlief, anfat),

gefiel fie ihm gar nidit mebr. Ihre f^übfct^igkeit

lag zumeift in ber Tlufmadiung, unb tnie fie

jetjt fo balag, hatte fie einen ganz l)ä|?lidien

iriunb, unb ihre f]änbe [aben gecDöbnlid] aus.

Da fiel ihm ITIcta ein, bie einen fo fchönen

niunb unb fo feine Hänbe hatte trot? ber groben

Arbeit. Selbft roenn fie alt unb krank roäre,

roürbc TITeta noch gut ausfchen, bachte er.

Aber biefe Irina? Cr mochte gar nicJit baran

benken.

Unb nun fang aud] nodi Durtjen im f)ofe;

fieinrld) fctilief bei feiner TIcuDermätilten,

einer reictien Crbin Don bem Rhein,

Sdilangenbif[e, bie ben falfclicn quälten,

rieben ibn nidjt rubig r(l)lüfen «In.
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I IDilöbabn





Huf ber IDilbbabn.

enn fjeblmann nidit bie Jagb geliabt

l]ätte, [Däre it]m bas Ceben balb leib

geiporben.

es bauerte nod] keine brci ITIonate,

unb es ftief? itim fauer auf, roenn er Irinas

Stimme l]örte. So fdiarf role ein ITIeffer roar

fie unb fo bart role Stein. Tlodi fdjlimmer borte

CS [idi an, roenn fie ladite.

niles roar geroölinlid] an il]r, ibr rappeliger

Gang, ibr baftiges Firbeiten, ibr eroiges Klagen

über bie Ceute. IDo TTTutter fiebimann ge=

fprodien batte, ba fdirie fie, unb fie fcbimpfte,

ftatt zu zeigen, roie es fein muffe.

n Cöns, Der letzte Ransbur. 161



Sie konnte fidi keine Stellung bei ben Eeuten

madien; immer kam bie Kätnertod]ter bei iljr

Ijeraus.

Ruf ben Bauern nabm fie t^eine Rückfidit;

er roar ibr lUann unb bamit roar es gut. mit

cDilbem f]aar unb |"dimut?iger Sdiürze fet?te fie

fid] zum Cffen, unb bas coar audi banadi.

Sie kocbte obne Ciebe, unb bie fdimälzt mcbr,

als ber befte Speck. Den ganzen Tag fdioj? fie

im Haufe bin unb ber unb putzte bier unb

irifcbte ba, aber rein unb orbentlidi fab es nie

redit aus.

fjebimann ließ \\2 im fjaufe macben, roas

fie wo\\\2. unb roenn er nicbt bei ber Arbeit

roar ober fdilief, bann roar er in ber IDilbbabn,

entroeber in feiner Cigcnjagb ober bei Klas.

Dem ging es aucb nid]t beffer. IITit ber 3eit

ipar bie üof?bäuerin babinter gekommen, baf?

ber bübfdie Kerl bier unb ba nabm, roas ibm

geboten rourbe, unb roar bie Frau bisber lauter

fjonig unb Sirup, fo rourbe fie jetjt eitel öift
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unb öalle. Unb Das fdilirnmfte war, öaf^ fie

ben Daumen auf ben Beutel tiielt.

Ruf bie Art fanb Klas immer melir öefallen

am Freijagen, benn ber Kröger tuar ein guter

flbnebmer, unb Korbes t7rauc!ite öelb für Bier

unb IDein, unb für Brufttüdier unb eürtel=

fdinailen audi, „benn", fagte er, „mit IQtjen

Rappen madit man bie fjunbe kirre."

Bislier batte er fidi mit f]afen unb Ref]böd?en

zufrieben gegeben, unb auf bie gaben bie Förfter

im Königlidien nidit piei, aber mit ber 3eit

ging er ibnen audi über bie fjirfdiböcke.

es iDurbe fo rdjliinm bamit, baß Don ber

l]of)ägerei in f]annoDer ein Ijeiiiges Donner=

tretter roegen ber gro|?en Flbgänge an ben Forft»

meifter kamen, unb ber gab es roeiter.

Tag unb Haclit lagen nun bie Förfter im

fiolze, aber immer roaren {\2 betrogen. TDenn

fie Ijier lauerten, knallte es ba, unb paßten fie

ba, fo ballerte es liier.
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Daß Korbes ber Freifdiül? roar, baran baditcn

fie nictit; fi^ hatten bie Celler mafdier im üer=

badite, üölker, benen niclit rcdit zu trauen trar.

Dem alten liegemeifter fjagelberg fcJilug ber

nerger fo in bas Blut, baß er \\&i in Penflon

gab. An feine Stelle kam ein öftpreuße, nbo=

meit geheißen, ein langer ITIann mit fdjläfrigcm

öcfidit, über ben bie Bauern laditen, tueil er

keinen Bart trug, irie es bei ben örünröckcn

üblidi roar, [o ganz anbers fpradi, als roie es

Canbesbraudi roar, unb nidits pertragen konnte.

Cr lief? fid) blit^trenig im Kruge blid^en, aber

rocnn er kam, bann irar er nadi einer Stunbe

Doll, roie ein Cntenbarm, benn er trank immer

nur Grog, audi bei ber roalinften fiit|e; unb

bann faf) er ba, lad]te roic ein Unkluger unb

madite kleine Rügen, fo baß bas junge üolk

feinen Hahnjökel mit ilim trieb unb ber Forft=

meifter ilim fagte, roenn er bas Saufen nld)t

ließe, könne er madjcn, baß er rrieber in bie
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Kafdiubei käme. Denn er irar bloß auf Probe

angeftellt.

nun tjatte ber l^ansbur einen liirfdiroten

Dacf)sl]unb, an bem fein ganzes f]2rz l]ing, rocil

ber Hunb fo ausneljmenb klug war unb fo oor^

zögüdi jagte, fln einem Hlorgen fdiof? f]et)l=

mann im I^elloli bidit am Königlidien einen

Bock krank, ber ben Poft annahm, fo ba|^ ber

Bauer ben liunb fdinallen mu(?te, unb ba jagte

ber f)unb Ober unb Hbomeit rci3oß il]n oor ben

Kopf.

Der Bauer rui)rte mittags nicf]ts an unb ging

naclil]er nadi bem Do(?l]ofe, wo er Klas ben Fall

nortrug.

Das kam bem roie gerufen, benn er batte

immer fdion gecDünfclit, baß fein Sdiroager lljm

beifteben folle. Cr nat]m ilin mit in ben Krug

unb Iiel]te ilin fo lange auf, bis fjeblmann ein=

fall, beffer könne er es bem Förfter nidit geben,

als roenn er iljm bie fiirfcöböcke totfctjöffe.
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3ubem freute es il]n, trenn er feinem

Sdiroager Ijelfen konnte, benn ber batte ein

TITäbdien mit einem Kinbe fit?en unb mußte iljr

ben Illunb mit Talern ftopfen.

Sie fingen bas nun ganz fdilau an. IDcnn

^elilmann im Pieroittskruge ober im braunen

Sdiimmel in fiditelolie faf?, bann {(1}0^ Korbes

am fjelillol) berum, unb roenn er im Kruge fa(?,

bann knallte es im großen IIToore, an bas ber

Uoßl]of angrenzte, fo baß bie Förfter nidit einen

Flugenbück baran baditen, baß ber fiansbur unb

ber üoßbur bie Freifdiüt?en roaren.

3ubem biente bei bem Forftmeifter ein

mäbdicn, bas früher auf bem Poßljofe Tllagb

geroefen roar, mit ber es Korbes immer nodi

Ijielt, unb bie ließ ibn cDiffen, an ipeldiem Tage

Förfterappell ober wo fjolzbefdiau toar, fo baß

Korbes immer cDußte, roann bie fuft rein luar.

Bist]er liatten fie jeber för fidi geroilbert,

aber als roieber einmal Förfterappell angefctjt
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war, gingen fie zufammen, roeil Klas fidl einen

guten Plan ausgebadit l]atte.

Tln bas liebilob ftieß nämiidi eine mächtige

Fuljrenbickung, unb barin fteckte bas Rotroilb

mit üorliebe. Tlun follte fiefiimann ol]ne öeroebr

bie Dickung burdibrücken unb Korbes ipollte fidi

bei bem IDedifel Ijinter bem grollen IDinbbruche

anftellen.

Sie befpradien fidl bas ganz genau, unb als

CS an ber 3eit roar, ging lieblmann los.

ll)m war nidit ganz fauber zu Sinne, aber

er fdirieb es barauf, ba|^ bie Bäuerin il]m

tDieber roegen Durtjen in ben Obren gelegen

batte, benn bie zeigte es iljr gerabe Ijeraus, roie

(Denig fie oon it)r bielt.

Si2 batte ibr, als bie Frau über öebObr

nrbeit oon ibr oerlangte, bas runb abgeschlagen,

unb als b\2 Bäuerin ibr an bie Cbre ging, coar

fie ibr mit ben Fäuften unter bie Rügen ge=

gangen unb batte gerufen: „Du alte öaffelzange,
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bu bift bodi man blo(? l]ier auf ben f]of ge^»

kommen, roie ber Kubbreck In bie Dönze."

f)el]lmann hatte im Hälfe geladit, als er bas

anf]ören muffte; als ilim feine Frau aber auf=

trug, ben f]äusling zu könbigen, hatte er fie

grof? angefet]en unb gefagt: „öerolf?, roenn bu

bie Flrbeit madien roillft." Da batte bie Frau

ftillgefdiiriegen; aber ab unb an kam fie il]m

tricDer bamit unb nöhlte ihm bie Rutie fort.

Der f]onigbnum roar am finblülien, bie

Bienen flogen unb bie Cuft rod) |ü|?, als f]Q\)\=

mann über bie fjaibc ging,

Cin Hafe [prang Dor ihm auf unb lief nadj

Imks. Der Bauer cunr nicht abergläubifch, aber

er badite baran, baf? bas ein fdiled^tes 3eid]en

fein follte.

Ruf bem Patttoege begegnete ihm eine alte

Frau aus l]orft, bie für eine fjexe befdirieen

roar unb zu ber bie ITläödien fpät abenös in

bas f^aus gingen, roenn fie in Tlöten roaren.
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„Das ift Tluinmero zw2\," badete ber Bauer,

unb bann ladite er fidi bie flngft roeg. Aber

CS fiel ibm ein, baß er in ber Tladit auf^geroadil

WUT, roeil ber fiunb fo fd]eu(^lidi gebeult l]atte.

Cr trocknete fidi ben Sdiroeif^ unter ber ITIütfe

ab, benn es ipar biefige Cuft, unb babei rourbe

es il]m klar, ba|^ bas mit bem fjunb ber erfte

üorfpuk geroefen roar, unb ba(^ nodi zroci binter»

l)er gekommen iparen.

„üufffinn," badite er unb boite ble Sdinaps»

flafdie beraus, bie er |et]t immer bei fid] batte,

ipenn er losging.

nis er bei ber Dickung roar, cnartete er erft

eine IDelle binter einem grofimäciitigen ITTacbangel.

In ber Forft fcbrie ber Sdiroarzfpedit, erft

lang unb klar roie eine 6locke, unb bann fcbnell

bintereinanber. „Das IDetter fcblägt um," bacbte

ber Bauer.

In ber Birke bei bem örenzfteine fprang ein

kleiner, fdimaier üogel bin unb ber unb gab in

einem £nbe einen Ion pon \lö;), ber fidi ganz
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unglücklid) anliörte, im fieblenbrudie fdirie eine

Kul), als roenn fie zum Sdiladiter folltc, unb

mitten in ber geiröbnigiidien fjaibe am örenz»

graben ftanb ein Bufd), Der blühte roeij?.

„Das ift geraDe, als roenn es nadi Unglöd?

riedit." badite lielilmann; er nahm nodi einen

Sdinaps unb trat über ben örenzgraben.

In ber Dickung roar es [tickenb beif?; es

nafim ibm orbentlid] bie Cuft roeg. So mandies

mal roar er fdion über bie Grenze gegangen,

aber fo roar il)m nodi nie zu Sinne geroefen.

fiin unb ber ging er burdi bie Fuhren, roo

fie ettpas räum ipurben; oftmals mu(?te er faft

kriedien, fo raub roaren fie meift.

nis er ungefähr in ber TTIitte roar, hörte er,

baf? IPilb ror ihm abfprang; gleidi Dahinter

melbete ber ITIarkroart in bem TTinbbrudie unb

nun roartete er, baf? es knallen follte. flber es

knallte nidit, unb fo brühte er bie Di*ung

burdi, bis ihm ber Sdiroeij? über ben Rüd^en lief.
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Rls er am Cnbe roar, nabm er nodi einen

Sdinaps, tüifdite fidl ben Sdiroeil^ unb bie

Spinneroeben aus bem öefldit, bolte tief Cuft,

benn Don ber llit^e crar il)m ganz benaub ge»

ruorben, unb bann naljm er ben f)ut ab unb

lief? I]inter ben 3roeigen ber feine Flügen über

bie Blöfie gelien.

Da ipar nidits, toie er erft meinte, aber

bann fal) er, baß Ijalbredits l]inter einem lDurf=

boben fid] etroas rül]rte; es roaren bie Köpfe

Don brei Stück IDilbpret, einem alten Tiere unb

ztpei Kälbern, bie nad] bem Stangenort I]in'

äugten unb [pielol]rten.

„IDarum fdiiej^t er nidit," badite er, „fie

fteben fo fdiön breit," unb er roollte gerabe auf

einen Stuken fteigen, um roeiteren Blick zu

baben, ba trat bas IDilb bin unb ber unb bog

bann nacb links ab.

„Sie baben eine ITIOtfe ooll TDinb gekriegt,"

badite er, aber bann bordite er auf; brüben im

^o\z^ melbete ber Spedit unb in bemfelben
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nugcnblicke knallte es, bas f]irfdikalb ftflrzte

Im Feuer, Das alte Stück unb bas TDilbkalb

maditen kelirt unb polterten in bie Dickung

zurück.

fjGblmann roartetc unb roartete, aber es

Dlieb alles [tili. So [tili n7ar es, baß er oernalim.

CDie ilim bas f]crz in ber Bruft arbeitete; un»

lieimlldi [lill tpar es.

Quer über ben IPinbbrucli flog ber Sdiiuarz=

fped]t
;

j'cbes TlTal, roenn er einen Flügclfdjlag

tat, [chnurrte es laut.

ein Rotkchldicn fct?te fidi auf eine lofe

IDurzel, bie aus einem IDurfboben heraus liing,

unb f]el]lmann roar es, als roenn es ilin traurig

anfab.

Unb bann roar Ober ilim in ben Fubren

roieber ber kleine fdimale üogel mit feinem

unglücklidien öepiepc zu gange.

Dem Bauern mürbe es balb beif?, balb kalt,

unb als brüben ber Ularkroart melbete, oerjagte

173



er fid). „IDir kriegen ein öeroitter," backte er

bei ficli; „idi babe es mit ben Tleroen."

Dom fiel]lenbrudie ber zog ein IDetter lierauf;

es bonnerte fd]on. Der IDinb madite |ld) auf

unb ftiefi bie Fulirenzroeige zufammen, unb aus

ber groüen TDoii^e blitzte es ein über bas anbere

niai. Immer fdineiler kam bas IDetter herauf;

bie Kulitaubcn flogen zu Holze, baf^ es klingelte.

„IDas bas bloß ift, bafi idi Don ibm nidits

bore unb fet]e," badite er. unb bann überlegte

er, ob er nidit nadi ber anberen Seite geben

follte. Fiber bas irar gegen bie Rbmadiung,

benn jeber follte für fidi feinen IDeg geben unb

bei bem Immenfdiaucr auf ber Branbbaibe

iDollten fie fidi treffen.

es tDurbe immer fdiroärzer in ber Cuft; aus

bem IDinbe rourbe ein Sturmcnetter, es go|^ tnie

mit Tllollen unb blitzte unb bonnerte burcli=

einanber.

Als es gerabe \]q\\ leuditete, roar es ibm, als

ginge ein mann über bie Blöße, aber bei bem
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nädiften Blil? konnte er nidits mehr roabrnebmcn,

unb \o madite er fdiliefilidi, ba[^ er roeiter kam.

öerabe als er fidl umbrelite, fd]ien es it]m,

als roenn er eine Stimme burdi bas Braufen

l]örte, unb bcr nädifte Donner klang ibm tjalb

w\2 ein Sdiul?; er fal] nodi einmal über ble

Blöße bin, aber als ba nidits roar, krodi er

burdi bie Dickung, fprang in guter Ded^ung über

bcn örenzgraben unb kam gerabe beim Immen»

zäun an, als bas ITetter nadillcf?.

Obzipar er burdi unb burd) naff roar, ojartete

er nod) eine balbe Stunbe, als es ibn aber gar

zu felir [diubbertc, ging er nadi bem fjofe.

Klas roar nidit ba. ,Xr roirb rool]l bei bem

IDetter glcidi nad] Haufe gegangen fein, na(?

roic er roar." Damit beruhigte er fid].

nis er am anbcren morgen bei fünf Ubr

nad) ben Ställen ging, kam ber Kleinknedit oom

Pofibofc angelaufen. „Die Frau läßt fragen,

roenn ber Bauer bie ITadit über \]m ge=

blieben ift?"
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fiel]Imann lief es kalt über. „Ift er benn

ble TTadit nid]t inne geroefen?" fragte er.

Der Junge fdiuttelte Den Kopf: „Cr ging

geftern nadimittag bei fönfe roeg unb fagte,

er ipäre bei elfe coieber ba. Cr trollte nadi

ben Kartoffeln, roeil ba bas IDilb Scfiaben ge=

madit lirtte, unb barum nahm er bas 6eroel)r

mit. Fiuf bem Pieipittskruge war idi audi fd^on,

ba ift er audi nidit geirefen, unb ba muj^te er

bodi porbei, trenn er ooin Felbe zurück trollte,

unb zumeift ke!)rt er ba ein. Der irilbe TTIeyer

ipar geftern abenb ba unb ba Ijat es bis nad]

eine gebauert."

Der Bauer tpüblte in ber Krippe, bamit ber

Junge il)m nidit in bas öefidit fclien follte unb

öberlegte, cras zu mactien irar.

JTad] bem IPinbbru(t)e konnte er nidit gel]en;

er t]attc ba nidits zu fudien, unb trenn es ein

Unglüd^ gegeben batte. bann madite er fidi mit

oerbäditig, benn es roar fo gut irie fidjer, ba(?
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bie Förfter bie Blöße ben ganzen lag über im

Fluge bebalten ipürben.

Dreimal fdiickte bie üof^bäuerin bis mittag

unb ließ fragen, ob Korbes nidit ba irar.

Als GS bei oier Ul]r war, konnte ber Bauer

fld] Dor Unrube nidit mebr bergen; er batte ficb

einen Plan gemadit. Cr fagte bem erften Klein«

knedit, ber ein IDaifenkinb irar unb an ibm

bing roie ein fiunb, roeil er es nocb nie fo gut

gebabt batte, als roie auf bem fiansburbofe:

„Tönnes, nimm bie Sd]ute mit, bas IDaffer bat

mir ben Abfluß bei bem fjebllob zugefcbroemmt."

Flls fie bort roaren, mies er Ibn an, bie toten

Pflanzfubren zu zäblen, unb er felber macbte

ficb an bem örabenkopf zu fcbaffcn.

TTadi einer IDeile meinte er: „TTun geb man

ipieber nacb Haufe. Idi roll! nadi bem Förfter

geben unb ibn fragen, ob er mir mit Pflanz=

fubren ausbelfen kann."
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„TTa, kannft aud] mitgelien," rief er l]inter

jfim fier; „roir liaben auf öem Kruge nod] einen

Korb fteben unb Das Dergij^t fictl fonft."

Sie gingen ben Pattroeg entlang, Den f]2\]U

mann geftern gegangen roar. Flls fie an bem

Königlictien roaren, blieb ber Bauer fteben: „Id]

glaube, am beften geben DDir über ben IDinb«

brudi, bas ift ein Riditerocg." Cr roanbte fid)

nadi links, bis er an bie oerroadifene Baljn

kam, unb balb ftanben fie auf ber Blöj^e.

fieute fab es ba anbers aus. Die erau=

artfdien fangen unb bie roei^en Butterpögel flogen

um bie Difteln.

„Idi glaube, fo geben wir am beften," rief

er laut, unb fdjiug bie Riditung nadi ber Stelle

ein, wo geftern abenb bas IDilbkalb geftürzt roar.

nber ba irar nidits zu feben. „üonner=

fdjlag, tras ift bas bier für ein bummes Geben,"

rief er bann roieber laut; „toir muffen mebr

nadi links, bier füllen roir uns blo|? bie Sd)ube
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ooll," unb bamit fteuerte er nach öer kraufen

Fidite, Don wo ber Sdiuf? gefallen roar.

„Die Fliegen finb rein zu boll beute," rief

er unb fah fictl um; „idi roili mir eine Pfeife

anftecken. Der Förfter roirb uns ja wo\]\ nidit

gleid] fdjnappen."

Cr fa|?te in bie Tafctje. „Den Deubel, nun

t)abe idi ben Kopf rerloren! Das ift mir felir

argeriidi, ber irar nodi Don meinem Dater feiig;

ben kann idi nidit miffen. IDollen mal fud]en,

ob roir it)n ni(t)t irieber kriegen. IDenn bu ilin

finbeft, kriegft bu ein Kafimännken. Cs ift ber

roeif^e Kopf mit bem Bilb oon Cibig barauf."

Sie fuditen hin, fie fuditen her. Hcblmann

ging bas Cnbe zroifdien ber kraufen Fictite unb

bem IDurfboben, wo bas IDilb geftanben hatte,

ab unb lief? babei ben Pfeifenkopf fallen.

Cr fah allerlei umgebrochene fiimbeerruten,

aber bas konnte bas IDilb auch getan haben,

benn alte Fährten roaren ba genug. Aber eine
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frifdie menfdienfäbrtc ober Blut fanb er nidit;

es fiatte über Tladit zu gefäl]rlict] nadigeregnet.

nis er zum britten male zurückkam, fal] er

etroas IDeißes im örafe liegen. Cr lief? fein

Tafdientud] fallen unb liob es auf. Cs roar ein

öeroebrpfropfen aus 3eitungspapier.

Cr roifcftte fid] bie Stirn ab unb fteckte lud)

unb Papier ein. Da liörte er ben Jungen rufen:

„Idi bab'nl" Cr zcoang fidi zum fadien unb

fagte: „Du bift ein ganzer Kerl! Dafür follft

bu nodi ein ölas Bier haben. TIu gel]' man Dor!"

Als {\2 im Holze roaren, Ijolte er bas Papier

Ijeraus unb madite es auf. Cs roar ein Stüdi

Don ber 3eitung, bie ber Förfter bielt.

Dem Bauern roar zumute, als roenn er los»

roeinen follte. fllfo batte er bod) redit gebort;

es ipar ein zroeiter Sdiuß gefallen.

Als er beim Forftbaus irar, lief es ibm kalt

über, aber er nabm fidi zufammen unb rief

ber alten Frau, bie bem Förfter bie IDirtfdiaft

fübrte, zu: „Is er inne?" unb als fie fagte:

^2*
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„Tlee," roar er tieilsfrol], öenn mit Dem ITlanne

ipollte er nidit gern zufammentreffen.

Im Pieroittskruge war es, als trenn eine

Ceidie im liaufe ipar. 3roei finbauern fa^en

ftill bei iljrem Sd]naps.

„Ift Klas nocti nidit zurück?" fragte er fie.

DielTIänner fdiüttelten fdiipeigenb mitben Köpfen.

„Trink erft. Junge," fagte er bann, „unb

benn geb' mal nadi bem Po^Iiofe, roenn ber

Bauer nodi nidit ba roäre."

Der jüngere Don ben beiben öäften fal] auf,

als ber Knedit fort luar: „Der kommt nidit

irieber," unb bann fpradi er ganz leife: „Der

Förftcr, ber Pollad^, alle glaubten fie, bas ift

ein bummer Kerl, ireil er fidi immer fo an=

ftellt. Idi babe ihn aber gefeben, als er bidit

an mir Dorbeiging unb idi binter bem Bufdie

ftanb, unb idi fage: ber ftellt fidi blofi bumm.

Unb roer ibm in bie Rügen fiebt, ber ajeif? Be=

fdieib: ber bat ein öeipiffen, ipie ein Sdiladiter=

bunb. IDarum ift er benn geftern allein nid]t
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zum Appell tiingetoefen. Die Olle, bie er bei

fidi \]at, fagt er hat es im Ceibe gebabt unb

bat ben ganzen Tag im Bett gelegen. Ha, unb

als idi bei zebn Ul]r nadi bem IDetter felien

trollte, idi müßte mid) bodi febr irren, coenn

er bas nidit roar, ber über bas Felb zu geben

kam."

Der Junge kam zurück: „Cr ift nodi nidit

inne. Die Frau ift ganz oon ficb; fie fdjreit in

einem fort nacb ibm."

fjcblmann gab ibm bas Funbgelb. „IDenn

bu ausgetrunken baft la|^ bir ben IDeibenkorb

geben unb geb' zurück, leb komme fo bei neun,

fag' man."

Die alte Kaftenubr ging bart unb bie Fliegen

fummten. Die IHänner faben in ibre öläfer.

„Als icb nodi iiütejunge luar," fing zuletjt

ber ältere lüann an, „ba batten roir bier einen

Förfter, ber rourbe ber fcbroarze Sdimibt ge=

nannt, roeil er einen Bart batte roie Pedi. Das

irar aucb fo einer. Cr bielt ficb immer für ficb,
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unb man fal) ihn nidit kommen, noch gehen.

IDie manches ITIal habe ich mich oerjagt, ipenn

er roie aus ber Crbe geroachfen ba ftanb."

Cr befann [ich eine IDeile, trank einen kleinen

Sdiluck unb fing roieber an: „Damals ift ein

Bauernfohn unb ein Knecht hier fortgekommen.

Kroger hieß ber eine unb ber anbere, roie hie|?

ber bodi? limmermann, glaub' icJi. Das roaren

beibe Freifchut^en. IITan hat ba nichts roieber

Don gehört. IDas unfcr üater roar, ber fagte:

Der Förfter hätte \\2 totgefctioffen unb ausge=

zogen unb in ben biditen Bufch gefchleppt, für

bie roilben Schroeine, unb bie laffen nid)ts oon

übrig, als bie grofjcn Knodien. So roirb es mit

Korbesklas audi fein."

Hehlmann fcftubberte es. Cr trank feinen

Schnaps aus unb fcftenkte fic*l noch einen ein.

Cr faß bis neun Uhr im Kruge, aber oon

Korbes kam keine fladiridit. flm anbcren Tage

audi nidit. Unb überhaupt nidit.
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Der öenbarm fragte überall um, konnte

aber nid]ts lierauskriegen. Don Celle kamen

Die öeriditslierren ; es roar il^nen ein Brief ol]ne

Unterfdirift zugegangen, roorin es biel^. öa|? ber

polfctie Förfter Korbes umgebradit Ijätte unb

barunter ftanb : „Rüge um Fluge, 3alin um 3al]n!"

Der Förfter tnurbe rernommen, aber er blieb

babei, ba{^ er bas Caufen gehabt bätte unb oon

mittag an im Bett geblieben fei.

Um anberen Tage lagen feine beiben liunbe

tot im Stall. Tlls er abenbs ben Caben zu=

madite, ipurbe nadi ihm gefd]offen. Die f]aus=

bälterin fagte ibm auf. Kein einer ITlenfcl) bot

ifjm bie Tageszeit.

IDenn er burdi bas Dorf ging, fdirie es Don

irgenbroo ber: „Blutbunb, polfdier ITlörber, Kain,

wo ift bein Bruber nbel?" IDo er fidi feben

liej^, pfiffen bie lUänner bas Cieb non bem Frei»

fcliut?, ben ber Jäger totfctioß, unb bie Kinber

fcbimpften binter ibm ber.
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Die Pflanzkämpe in feinem Belaufe roarcn

in einer ITadit kurz unö klein getrammpt unb in

öer anberen brannte ber Sdiuppen beim Forft=

baufe, unb keine ^anb rölirte fldi, um beim

Cöfdien zu helfen. Der Krämer unb bie IPirte

oerkauften ibm nidits mehr.

Cr muüte oerfet^t ererben. Bei Tladit unb

Hebel zog er ab.

Korbesklas aber blieb oerfc^irunben.
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©rumind: E





örummct

fie Bäuerin batte fictl zuerft um itjrcn

Bruber ganz mäditig angeftellt unb lag

unb Tladit gejammert, als aber eine

IDodie um roar, konnte \\2 rd]on roicber

fdiimpfen unb ladien.

Dem Bauern ging es oiel näber. TTun crar

er fo kal]l roie ein Birkenbaum oor bem IDinter.

Cr roar nictjt mebr ber luftige ITlann pon früher;

er hatte einen ITlunb unb flugen roie ein alter

mann. 3u keinem TITenrdien konnte er fidl

ausfpredien, unb barum fraß es fo an ibm.

nielir als fonft badite er in biefer 3eit an

nieta. Cr hatte bas Korn fortgefdiüttct unb bas

Kaff aufgehegt.
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3u alle bem kam bie Bäuerin mit einem

TITäbdien nieber. Cr batte es nid]t anbers

erroartet, einmal, coeil er nichts oon ibr bielt,

unb bann, ireil fie bie ganze 3eit über fo fdiledit

ausfat].

„Das babe id) baoon," fagte er ficb, als er

über bie Halbe ging, in ber bie Birken fo gelb

lüie öolb roaren. Der IDinb riß bie alten

Blätter oon ibnen ab unb trieb fie Ober ben

Dietroeg.

„IDas babe id) oon bem roilben Ceben

gebabt?" Uliken, bie Pieroittskrügerin, Irina

unb bie anbcren, er batte jetjt nidits baoon, als

einen fdilediten Tladigefcbmad^.

Das einzige, tuas Rdi gelobnt batte, luar bie

3eit geroefen, wo er unb lüeta fiebesleute

iparen. Cr trar bumm geroefen, mebr als

bumm unb fd)led]t obenbrein.

„Tlun babe idi meine Strafe roeg," badite

er. ,,eine Frau, bie idi nidit feben kann, unb

keinen fioferben." Denn, roenn nodi ein Kinb
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kam, Das tDuf?te er, es iDürDe aud) ein

inäbd]en irerben.

So rourbe es bcnn audi. 3roe{ Jalire fpäter

ipar nodi ein ITIäDdien ba. Cr hatte es ooraus»

geojufit, aber es roar boct] ein tiarter Sdilag

für iljn.

FQr bie Bäuerin audi. Sie roar bie letzte

3eit immer ftiller geroorben; jle hielt jldi

orbentlidier unb tat ihm Freunblidikeiten, iro

|1e konnte. Sie hatte einmal mit anhören

möffen, roie bie öroßmagb zu Durtjen fagte:

„Der Bauer kann einen bauern; was hat bie

Frau blol^ aus ihm gemacht!

Diefe ITIagb roar hungriger feute Kinb, aber

ein Bilb oon TTTenfdi. IDenn fie mit hoch=

gefteckten Röcken nach ben Ställen ging, mußte

ber Bauer hinter ihr herfehen.

Unb fie fah hinter ihm her. Cs tuar kein

mann auf bem liofe, ber gegen ihn aufkam.

Der erfte Knecht toar oerfprochen, ber zroeite

gehörte zu ben Stillen im Eanbe unb fah an
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jeDem KleiDcrrock porbei; öie Klcinknedite zählten

nidit mit.

FInna bief? öas TTIäbdien, unb |1e hatte eine

fdiöne Stimme. IDo \\2 ging unb ftanb, fang

fie, unb ber Bauer hörte es gern. Sie hatte bas

balb fpit?, unb fang nun noch mehr, mehrftens

Cicbeslieber. unb roenn fi^ bem Bauern einen

Biid^ zuroarf. bann war bas, als roenn fie fagte:

„TTIerkft bu roas?"

fjehlmann aber bifj bie 3ahne zufammcn;

er rooilte keine neuen Heimlichkeiten, er hatte

ganz genug an ben alten; fo rourbe er pon

Tag zu Tag patjigcr zu ihr. Sie aber blieb fid)

gkidi unb irar immer freunblich zu ihm, unb

ipznn er es fidi aud) nid)t eingeftehen roollte,

es tat ihm bodi gut, roenn fie ihn anladitc,

bcnn trot? allem: er roar boch nodi ein junger

Kerl unb bie Bauerin ipar ipie lorfipaffer für

ben Dürft.

Cr roar aber immer gut zu Ihr, benn fie

tat ihm leib, unb er fah, bafi fie alles tat, um
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iljm zu gefallen; fogar mit Durtjen tiatte fl^

fidi zu ftellen gerouf^t unb Die roar frof), Daß

es jet?t finnig auf bem f]ofe zuging.

„fiermen, tu Stoffel," fagte fie unb ftiej?

iliren mann in bie Rippen, ba|? er por flngft

an zu ladien fing; „bu ipeif?t gar nidit, roie gut

bu es l)aft, ba|? ich bid) genommen habe. Denk'

mal bloß, bu roäreft ber Bauer unb hätteft biefe

Frau! Sie gibt fidi ja alle ITTübe, aber man

kann nicht recht froh baröber roerben. Cs ift

ein Kreuz unb ein Clenb, ba(? ITleta bamals hier

roegmufite."

Die war nicht roieber auf bem f]ehlenhofe

geroefen; Durtjen hatte \k noch einmal befucht

unb fie roohl unb munter angetroffen. Sie

hatte bas feit in bie (]änbe genommen unb ihre

Schwägerin, bie immer noch nicht fo ganz in

bie Reihe kommen roollte, roar es zufrieben,

unb ber Bauer luar froh, baß Illeta bas Regiment

führte. Pon früh bis fpät tuar fie im Gange:

fie forgte für bas üieh unb nahm fich ber Kinber
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an; bei ber Arbeit roar fie über iljre öeöanken

rocggekommen unb tuar roieber fo bübfdi, roie

früher; blo|^ ein bif?ct]en ooller tuar fie geroorben.

üon fjeblmann borte fie feiten, unb roas fie

borte, roar nidit banadi, baf? fie Freube baran

batte. Sie roufite, baf? er Diel im Pieroittskruge

Derkcbrte, unb bas roar keine IDirtfcbaft, in bie

ein orbcntiidier lüann bingebörte; bann batte

fie audi Dernommcn, baf? er zu Diel auf bie

Jagb geben füllte unb oft mebr trank, als es

gut [Dar; unb mit ben Karten befa(^te er fidi audi.

einmal batte fie feine Frau gefcben, unb ba

irurbe es ibr klar, roarum ibr 6öbe, roie fie

ibn bei fidi immer nodi nannte, auf bie Ruifdi»

babn gekommen roar. „Freube kann er an ber

Frau nid)t baben," badite fie; „Dorzüglidi, wo

er nodi nidit mal einen Crben oon ibr bat."

bebimann aber batte fid) an Irina getpöbnt.

Die beibcn Kinber gebieben, aber ba es keine

Jungens roaren, kümmerte er ficb roenig barum.
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In Den Pieroittskrug ging er nldit melir, roeil

oon ba aus bas Unglück gekommen war; zu=

bem oerkebrten ba jetjt meift nur Knedite unb

frcmbe Pölker.

Die Jagb roar ilim Ijalb unb lialb nerleibet;

er ging nur mit bcr BOdife los, roenn bas IDilb

itjm zu oiel Sdiaben madite ober roenn er einen

Bock fortfdienken trollte. Das fieblioli batte er

an ben Oberförfter oerpactitet; er trollte bamit

nidits mebr zu tun Ijaben.

Ganz ftumpf lebte er feine Tage t]in. IDenn

er In ben anberen IDirtfcbaften einkehrte, trank

er, bis ibm bie Flügen klein tpurben unb ging

bann rubig nadi fiaufe, unb am anberen Tage

fdjamte er fidl.

Als er im Brudie Grummet auflub, nabm

Unna ab. Cs roar ein liauptljeuroetter an bem

tage, fo eins, roo bie ITTäbctien alle blanke Augen

tjaben unb bas ganze Bruct] poll oon Eadien

unb Judien ift.
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Jebcs mal, [penn bas Hläbdien bas Sdioof

annahm, fat) fie ibm in bie Rügen. Der \}2\\2

Fluckerbut ftanb iljr gut zu öefidite unb iljre

Arme, bas war eine roalire Pradit, roie runb bie

roaren unb fo fd^ön braun.

nis ber IDagen fortful]r, refperte er mit iljr

unter einer kraufen Ful]re, unb es fiel il]m auf,

a?ie rd]öne 3äl]ne fie liatte unb coie gut fie a(?,

benn feitbem er bie fioi]enl]ölter f)errfd]aften

hatte effen feben, irar es iljm zuroibcr, roenn

einer börbar ober baftig a(^.

Cr bielt ibr bie Flafcbe bin. „Ift es ein

fufier?" fragte fie unb fab ibn aus kleinen

Flügen an; ,/n anbern mag idi nicht." Da ftellte

er bie Flafcbe bin unb nabm fie in ben firm.

hinterher crar er es, ber an bie Folgen

badite, aber bas bübfche Ifläbdien ladite unb

fagte: „fjab' man keine Bange, ba|? icb bir Un-

gelegenbeiten madie; bafür kann idi bicti oiel

zu gut leiben. Da baft bu meine f^anb brauf/'
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Cr nat)m fie roieber in Den Flrrn unb fagte:

„es ift nidit ipegen mir aber öu bift zu fdjaDe

bafur."

Sie brö*te iljn an fid]: „Sdiabe, roas ift

fctjabe? Soll idi roarten, bis idi alt unb kalt

bin? IDas fein muf^, bas muj^ |ein."

Seitbem lebte er tuieber melir auf; bie neue

fieimlidikeit nabm bie alte a7eg, unb er tiatte

jetjt roieber einen nienfdien, zu bem er per»

traulid) fpredien konnte.

Seitbem bas erfte Kinb gekommen war,

fd)lief er roieber für fidi unb fo war es ibnen

leid]t gemadit, zufammen zu fein.

inanct]es Jllal kam es ihm Dor, als roenn bie

Bäuerin etroas merkte, aber fie fagte nidits.

3uerft war er frol) barüber, aber binterber kam

er fidi fd]ledit por.

Hn einem Sonntag war er ganz allein mit

Anna auf bem Fleet unb Re faß auf feinen

Knieen. üor lauter niberei fjatten fie gar nid^t

auf bie 3eit gepai^t unb fo kam es, baf^ bie
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Bäuerin Die fjalbtör aufftieß. Sie brelite fidl

fofort um unb rief ber Kleinmagb zu: „Sieb

gleidi mal nadi, ob Gier Da finö; wir roollcn

Pfannl^udien backen."

Tladiljer roar fie [o, als ob fie nidits gefeljen

batte, nur Da(^ fie l^^n ganzen Rbenb nidit auffalj.

fieliimann konnte bie TTadit nid]t fdilafen;

er fdiämte fid) oor feiner Frau, fiätte fie

Sdianbe gemadit, bann roäre il}m fein Unred)t

nidit fo aufgeftunken.

Rm morgen ging er ber IITagb in ben Stall

nad). Sie fdiiug bie Flügen unter fict), als er

kam, unb er fal). baf? fie ganz blaf? roar. ll]r

ging es nidit anbers, als ibm.

„f]ör' zu, flnna," fagte er, „bas muf? nun

aufhören mit uns. Kommt es runb, bann bift

bu in fdileditem Ruf, unb id) tüill ibr," unb

babei roies er mit bem Kopfe nadi bem IDobn«

baufe, „bas fierz nidit nodi fdiroerer madien.

Sie trägt fdion fdilimm genug baran, ba(^
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roir l^einen Jungen baben. Du mußt fort oon

Ijicr."

Das lüäbdien fal) nidit auf. Ifjre Bruft ging

auf unb ab unb bie Tränen liefen il]r aus ben

Rügen.

„Idi ipiil bir roas fagen, Unna/' fubr er fort,

„bu roei^t, idi kann bid) leiben; gerabe besbalb

mußt bu geben. Cs gibt nod) mebr Illänner

auf ber IDelt unb iras idi bir an bem Tage

beim Grummet fagte: bu bift zu fdiabe für eine

fiebfctiaft mit einem oerbeirateten Kerl. Unb

nun nimm mir bas nidit por öbel: bu bift ein

armes ITTäbctien; morgen fabre id) nadi Celle

unb gebe burdi ben flbDokaten auf ber Spar=

kaffe fo Diel für bidi auf, bau t)u eine gute

flusfteuer unb nodi toas in ber f]anb baft unb

bas kannft bu abbeben, fo balb bu einen orbent=

lieben Kerl finbeft. Sdiroer toirb bir bas ja

nidit fallen. Unb beute gleidi fagft bu ber Frau

auf unb fiebft bid) nadi roas anberem um."
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Cr gab ibr bic I]anb, brebte ficti um unb

ging lauten Sdirittes burdi ben Stall, benn ipenn

er fie meinen borte, roußte er, Derlor er bie

niad]t Ober fidi.

nm nbenb ging er In ben Krug, trank aber

fo gut irie nidits unb ging bei Dunkelrocrben fort.

es ipar ber erfte fcfiöne ITIärzabenb unb bie

TTTäbdien gingen untergehakt über bie Straffe

unb fangen eins oon ben fiebern, bie ber

Paftor nid)t baben roollte.

fangfam ging er ben Pattroeg burctj bie

f^aibe unb bactite an bie Tladit nadi bem Crnte«

bier, als er mit IITeta bier gegangen mar. IDie

lange luar bas fdion berl Damals fab er über

tk Fubren roeg; beute konnte er bas nidit mebr.

Ruf ber Höbe blieb er fteben unb fab fid)

um. flm fiimmel ftanb ber balbe ITIonb unb

alle Sterne roaren Derfammelt. Cin Rcb fdjredxte
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Dor il]m unb polterte in bie Fuhren, unb oom

fjofe l]er rief bie Cule; es war ganz fo coic an

jenem Rbenb.

Das f]erz crurbe ihm rd]tper; nun roar er

irieber ganz allein. Aber es mu^te fein; zu

feben, irie ficil feine Frau unter bie Crbe

grämte, bas ging nidit. IDenn fie oon Ttnfang

an fo geroefen roäre irie jet?t, bann hätte er

mit il)r ein ganz gutes Ceben l]aben können.

Jet^t roar es zu fpät bazu; fie I]atten ficJ)

auseinanbergeipöbnt. Seine Sdiulb roar es nid]t,

aber es traf ibn mit.

Tlodi lange 3eit lag er roadi unb fal) gegen

bie Deckenbalken. Sie roaren fo angeorbnet,

baß es ipie ein AH ausfal], unb bem Bauern

fiel es ein, baß bas ITTäbdien eine Tladit, als es

monbliell roar, il]m zugeflüftert halte: „Kiek, ba

ftetjt Flnna f]clilmann" unb baß er iljr bas

barfd) oerroiefen batte.
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er feufzte tief auf unb roarf fidi bin unb

l)er; Das £ieb, bas bie Uläbdien im üorfe ge=

fungen Ijatten, irollte il)m nid]t aus bem Sinne:

Unb bu bleibft bei mir,

rd]läfft bei mir,

fdltäf^t bie liebe lange nad]t bei mir,

ju, ja, nad)t bei mir

im buftern Kämmerlein.
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Der Blauranb.

Aftern ging Rnna; ffc fat) irle bie lüanb

iaus,
als (le ber Bäuerin bie lianb gab.

nis bas niäbctien auffagte, meinte

bie Frau zu bem Bauern, ofjne au|'zu=

feilen: „Sie coirb uns fctiroer abgeben, [o fix

roie \'i2 bei ber Arbeit roar."

Cr aber roanbte fict] ab: „Cs gibt mebr

mäbdien, bie arbeiten können. IDer fort coill,

ben foM man nid]t Ijalten."

Cr batte feit jenem ITIorgen nictjt mebr als

bas Tlötigfte mit ibr gefprodien.

Rdit Tage, nadibem fie fort irar, ging fie!]l=

mann burdi bas Dorf. Rls er an bem braunen

Roß meift oorbei trar, rief ibn ber IDirt berein:
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„IDeißt bu rd)on, baß ber junge fierr Dom Gute

Rdi umgebradit bat?"

Der Bauer ful]r zurück: „IDolf?"

Der IPirt nickte: „ITIGlIer Prafutjn bat es

eben erzälilt; er bat es geftern In Celle gebort,

es |oll um bas rote TTIiken gekommen fein,

mit ber bat er es immer nodi gcbalten, auch

nadibem er fcbon befreit roar, ober oielmebr,

bas Frauensmenfcb bat Ibn nicbt losgelaffen, feit=

bem er zu öelbe gekommen roar, unb ba bat

fle Ibm irgenb eine Scbroeinerei gemacbt. Sdiabe,

es ipar fo ein freunblicber mann! 3ulet?t fab

er ja meift iras ftill aus."

flbenbs fab Irina ibren mann immer Don

ber Seite an, aber fragen mocbte fle nicbt, benn

fle glaubte, er bange fidl um Tlnna. Scbliefilicb

kam er oon felber mit ber Spracbe beraus unb

als roenn er zu ficb felber rebete, fpracb er oor

ficb bin, inbem er in bas Feuer fab: „Das

kommt Don ben ^eimlicbkeiten; ein oerbeirateter
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Kerl mu^ klare Baljn um fid) liaben, fonft tut

Das kein gut."

Pon ba ab fab ihm bie Bäuerin ipieöer in

Die Rügen unb brachte es fertig, \\]m bl2 Kinber

zu bringen unb jldi bid)t bei iljn zu [teilen,

roenn er mit ibnen fpielte, unb fo rourbe es

bei kleinem zcDifdien ilim unb it)r tialbtuege

nd)tig.

nber audi nur tialbtuege, benn bie Hebe

feblte unb bas Dertrauen. Ijelilmann konnte es

fld) gut benken, ba^ er Illeta fein Herz aus=

fdjötten konnte, aber bei Irina bradite er es

nidit fertig. So blieb er im örunbe ganz für

fld) unb iDar ärmer als ber ärmfte Knedit.

In ber Ijillen 3eit merkte er baoon roenig,

roenn bie Arbeit aber nadiließ, kam bie Unrulje

(uieber über itin unb bann blieb ibm nidits

übrig, als zu trinken.

Da er Kräfte Ijatte roie ein Bär, fo oertrug

er einen gehörigen Stiefel ooll, aber unglücklid),

w\2 er fid) fühlte, vergiftete ihm bas Bier unb
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ber Sdinaps bas öeblöt unb ipenn er feine

fabung Ijatte, bann ftieg il)m ber Ckel über fid)

felber Ijod], ober es fdilug alles bei il)m um

unb bann roarf er mit bem öelbe um fidi unb

fpielte bis in ben belliditen morgen.

Flm anbercn Tage roar i!)m bann zumute,

als möffe er Rdl in bie Crbe Derkriedien unb

il)m rourbe nidit eber beffer, als bis er oon

neuem hinter bem Blauranb fa|?.

Cr batte fein eigenes Sdinapsglas im alten

Kruge, einen gefäbrlid) großen IDacl]tmeifter mit

boppeltem Blauranb unb brei blanken Perlen

im Fuße, ber fo bick ojar, baß fd]on eine Fauft,

roie ber liansbur fie batte, bazu geborte, baß

er barin Plat? fanb. Diefes Ungetüm oon ölas

ftanb auf bem Bort über bem Tifcfte, an bem

er immer faß unb kein anberer burfte baraus

trinken.

Cbenfo batte er feinen eigenen Krug, auf

bem zcDird]en zcoei Palmblättern zu lefen ftanb:

riebe mid) allein ober iaffe ganz es fein.
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Iln einem fdimälilidi kalten Dezemberabenb

roar er nadi ber kalten Flage gegangen, um
auf Sauen zu paffen. IDenn er fid] aus Der

Jagb audi nldit fo Diel melir madite als Dor«

bem, er bradite bodi Den Rbcnb Damit l]in.

Denn es roar ibm fdirecklldi, zu Ijaufe zu fitzen

unb nidits zu fagen; benn außer über alltäg=

lidie Sadien kam er mit ber Bäuerin nidit in

bas öefprädi, roeil fie keinen üerftanb für feine

Tlrt batte. IDenn fie fidi audi nodi fo Diel

Jllübe gab, fie blieb eine Korbes unb badite

nidit tDeiter, als über eine Kätnerftelle binaus.

So faß er benn in feinem flnftanbslocbe unb

fal) auf ben Sdinee, bis es ibm bunt Dor

ben Rügen cDurbe. Ibn fror, benn ber IDinb

kam fdiarf Don ITlorgen, unb um fidi iparm zu

madien, nabm er ab unb zu einen Sdiluck.

niit ber 3eit rourbe es ibm aber zu Diel mit

ber Kälte unb ba fid] ber IDinb audi gebrebt

batte, fo hatte es keinen 3iped^, baß er roeiter

auf bie Sauen paßte, unb best]alb ging er nad)
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bem alten Kruge; ba faß fchon ber roilbe ITIeyer,

ber rote Sdimibt unb ber Hlöller.

Socoie er in bie Tür trat, fprang ber tpilbe

ITIeyer auf unb t]ielt eine Rebe auf I^eblmann

unb bann bradite er il)m ein QorObbo nadi

alter Art aus, ba|? iljm bas maul fd)äumte, unb

bie anberen, bie alle JSger iparen, gaben Qals

(Die eine ooUzablige Illeute.

„Jetft roirb es erft luftig," fdirie ber rote

Sdimibt, „jet^t irirb f)atten Eena gefpielt, baß

bie liaibe roackelt."

Das war ein Kartenfpiel, bei bem in einem

fort gefungen rourbe: „(latten fena mit be

IleiDeibapp, kiek mal to'n Finfter rut, mak apen

mal bin Ctelfdiapp, min magen bellt ganz lut;

un (renn bu nodi wat qwüt tieft, fo lang man

tier ben leften Heft, fiatten Eena mit be Tlea^el»

kapp, kiek mal to'n Finfter rut."

Huf bem Tifdie ftanb eine Flafdie ober ein

Krug, je nadibem, was getrunken cDurbe, unb

ba (raren mit Kreibe Stridie angemadit, unb
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tDer Derfpielte, mußte bis zu bem nädiften

Stridie trinken unb ein Stuck öelb in bie Pinke

fdjmeil^en.

TTa, bas ging bann nun los unb es traf fidi,

ba|7 tieljlmann fünfmal bintereinanber trinken

mu|?te. Sie tranken atjer örog nadi bem Rezept

Dom roten Sdimibt: Diel Rum mit'm lütjen

Sdiuf? IDaffer. So kam benn ein gro|?mäditiger

ölasftiefel auf ben Tifd) unb es bauerte nidit

lange, ba l]atten fic alle Köpfe irie fegel]ül]ner,

oorzüglid] ber fjansbur, ber fleh in ber kalten

Flage üerkül]lt hatte unb bei bem ber örog ein

boppeltes fod) riß.

nis ber Stiefel leer roar, fchrie ber rote

Sdimibt, ber mit öetreibe banbelte: „Ruf einem

Bein kann man nidit ftcljen, außer toenn 'n

nbebar ift," unb ein neuer Stiefel kam. Als ber

lebig roar, hieß es: „niler guten Dinge finb.

brei," unb ber Krüger füllte Don frifchem auf.

es roar fchon bei elfe, ba tat fidi bie Tür

auf unb ber Sägemüller üobegel kam herein.
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bcrfelbe Pobegel, ber in ber Pormittagsfdiulc

Qetilmann eins t)inter bie Obren gefdilagen

liatte, als fie nod) Jungens roaren, unb auf ben

biefer immer nod) einen ^afl batte, (üeil er bie

öbrfeige bebalten muf?te.

Pobegel batte audi einen fi^en, benn er

batte im braunen Roß eine IDette mit oertrinken

belfen, unb bann ftadi ibn ber fiaber, fo ba|? er

feine Bosbaftigkeit nicbt bezäbmen konnte.

öerabe roeil er roußte, baß f^cblmann fo

eigen mit bem ölafe unb bem Kruge tuar,

langte er ficb ben Blauranb unb ben Krug pon

bem Bort, fcbenkte ficb «inen Sdinaps unb Bier

ein unb proftete bie öefellfdiaft an.

„Kannft bu nidit ein anberes Glas nebmen?

Du roeißt bodi, baß bas meins iftl" rief ber

f]ansbur ibm zu.

„TTanu, ftell bidi bod) nidit fo gefäbrlid) an,"

antiportete ber SägemüIIer, „bas fdiabet bem

6la[e nidit unb bir nid]t."
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Der Bauer bekam einen roten Kopf: „Idi

fage, bu ftellft bas ölas bin, idi trinke nidit mit

jebcDebem aus einem ölafe!"

üobegel zeigte auf bcn Stiefel: ,,So, wq\)\

bloß Grog?"

„Das kann idi mad]cn, roie id) luftig bin.

Set?' bas eias bin!"

„Das eias ift bem IDirt, meine idi, unb

überhaupt, befehlen laffe idi mir pon bir nidit."

Damit fet?te er bas Glas an ben IlTunb, aber

elje er zum Trinken kam, fdilug ihm ber Iians=

bur bas Glas in bie 3äline, baß üobegel länge=

längs auf ben Cftridi fiel.

Cr ftanb aber gleidi auf, trifdite fidi bas

Blut oon bem ITTunbe unb ging binaus.

mit ber Gemütlldikelt roar es oorbei. Die

anberen fagten nidits, benn Hcblmann fab zu

gefäbriidi aus, unb als ber TTIüller aufftanb,

gingen fie alle.

RIs ber liansbur allein irar, ladite er oor

fid) bin; nun batte er bie Obrfeige bezablt.
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Je länger er aber ging, um fo melir fdllug

es in ibm um, Denn bie fd]arfe Cuft unö Der

örog batten jlin ztüifdien fidi unb als er in ber

(]aibe roar, wo bie Fubren fo fdiroarz im Sdince

[tanben, roar il]m bunbeelenb zumute.

IPie ein Stromer Ijatte er fidl benommen;

oline TTot Ijatte er zugcfdiiagen, unb einen

mann, ber il)m an Kräften roeit nadiftanb. Unb

bann fal] er fidi ba fitzen unb faufen unb

bölken roie ein Stück Piel], unb es ekelte il]n

fo, baf? er nadi feinem eigenen Sdiatten fpuckte.

Da fall er, baf) er bas öeopeljr bei fiel)

liatte; es rourbe \\]n\ fdjroarz oor ben Rügen,

er nahm es oon ber Sdiulter, zog ben lial)n

über, ftellte ben Kolben in ben Sdinee, hielt bie

niünbung gegen feinen Sdilaf unb rif? mit ber

Stockzipinge ben Abzug burdi.

nun roar auf bem fieliIenl)ofe ein f]unb, ber

l)iefi tüibu unb bing felir an bem Bauern. Der

hatte bie (jafen aus bem Futterkohl gebracht,
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unb als er zuröcklief, kam er unter bcm IDinbe

ba Dorbel. wo fjel]Imann lag.

Cr lief bin, rodi an iljm bcrum, unb als er

bas Blut fpürte, beulte er los unb lief fo fc^ncll

toie er konnte nadi bem f)ofe unb bellte bcn

Knedit Ijeraus.

Der Derroies ibm erft bas Bellen, als ber

fiunb ficil aber immer gefäbrlidier anftellte,

ging er binter iljm ber unb fanb ben Bauern

im Sdinee liegen. Cr ging zurück, roeckte t'12

anberen Kned]te unb auf einer IDagenleiter

trugen fie ben Bauern in bas fjaus.

nis fie Ibn ojufcben, kam liebimann roieber

zu fidi ; er batte nur einen Prellfdiuß Qber bem

linken Rüge. Cr lief? fidi oerbinben unb fcblief

bis in ben belliditen Tag binein.

Flls er fidi oermuntert batte, fiel ibm nadi

unb nadi alles ein, roas fidi begeben batte, unb

er CDönfdite fidi, baß er beffer getroffen bätte,

fo fdiämte er fidi, obzroar bie Bäuerin unb bie

213



Ccute an ein Unglück glaubten unb nidit baran

baditen, baß er öanb an flct) gelegt liatte.

üactimittags kam ber Porfteber unb fragte,

roie bas mit ber Sdilägerei gekommen fei. „Der

Sägemüller roill bid) oerklagen, Ijansbur," fagte

er; „er hat ein ITIaul roie ein Baumaffe!"

üobegel klagte nidit; es roar Bauemmal

abgehalten unb folgenber Sprud) gefunben:

„Der Sägemüller hat bie f)auptfd]ulb, bieroeii er

angefangen hat. einen Ceibesfdiaben oon Be»

beutung hat er nicht bapongetragcn. Item: es

ift keine Urfadie, bas Gericht in bas Dorf zu

ziehen."

Flus biefer Gefahr roar ber f^ansbur alfo

heraus; um fo fchlimmer ging er mit fich felbft

zu Gerichte.

er fah [eine fäufte an; hätte er üobegel fo

getroffen, irie er es oorhatte, bann lebte ber

nicht mehr, unb roeshalb? um ein lumpiges

Schnapsglas! IDer roar baran fchulb? Der

Grog! lUescuegen hätte er beinahe Schimpf
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unt) Sdianbe auf feinen TTamen gebradit, roenn

er bie leiste TTadit bas öeroetir anbers gebalten

bätte? IDeil er angetrunken trar! IDarum

quälten Irina unb er fid) miteinanber t)in?

IDeil er bamals beim Trinken nidit tjatte llla|?

galten können.

es roar ein Sonntag; ber IDinb trug bas

Kirdienläuten Ijeran. freute war bie Reibe an

ibm unb ber Bäuerin, zur Kirdic zu gelien;

aber fo, roie er ausfab, konnte er bem Paftor

nicbt unter bie Rügen geben, eine Scbanbe

war es für einen ausgeroadifenen Hlann, fidi fo

aufzufübren.

So badite er, unb als er allein trar, fdllug

er bie Beilabe auf, um bie Bibel berauszulangen.

Die Bibel a7ar nidit ba; bie Bäuerin las jet?t

oft barin. Aber bas fiausbudi lag ba unb bas

nabm er fidi unb fet?te fidi bamit in ben

Backenftubl binter ben Ofen.

er batte es bislang blo(? in bie fianb ge=

nommen, um bie lobestage ber eitern, feinen
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f]odizeitstag unb bie öeburl ber Kinber einzu^

fdirciben; jet^t las er es oon oben bis unten

unb immer mebr irurbe es iljm fictitbar, baß

er auf bem beften IDege ipar, einer Don benen

zu ererben, beren Hamen in bem Budie nidil

mit ei]ren genannt roerben konnten.

Cr las Don l^einridi Ijelllmann, ber im Jabre

1711 burdi ben Branntroein zum lüörber ge=«

iporben roar unb bem ber lienker ben Kopf

abgefdilagen hatte; er [teilte fid) oor, toie

es an bem Tage wo\]\ \]m auf bem f]ofe aus»

gefehen habe, unb er machte einen neuen

Strid) in fein Ccben.

Seitbem Rnna nicht mehr auf bem f^ofe

mar, hatte er ftanb gehalten, unb trenn ihm

auch nod) fo blanke Rügen gemadit rourben;

unb fo roollte er es hinfort audi mit bem

Sdinaps halten.
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fjerzbube,

jeidit iDurbe ibm bas nidit unb zu 3eiten

meinte er, er müßte oerrQckt roerben,

ober etcDas Sdilimmes anftellen, roenn

er ficJl nidit ab unb an ooHtrinken

könne. Cr batte bann eine Unrulie auf bem

feibe, bie erft iregging, roenn er in luftiger

eefellfcftaft roar.

öanz rdjiimm rourbe es mit ibm, lüenn

öeiritterluft roar ober bas IDetter umfdilagen

lüollte ober üollmonb roar; bann Ijatte er

bunkle flugen unb einen unruhigen Blick unb

konnte um Kleinigkeiten ärgerlidi a7erben, was

fonft nid)t feine Ort roar.
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Dann fagte er, er babe öerd]afte unb ritt

fort, unb tuenn er Im Galopp über bic Halbe

ritt, ba|? es nur fo möimte, bann fiel il]m ein,

roas er bamals bei ber üerlobungsfeler in

nobenliolte über fidi gebort batte.

Cr hatte ficJl ben öemüfegarten angefeben,

unb als er hinter ber fiagebud]enlied^e ftanb

unb flcti feine 3igarre anfteckte, Ijörte er, baf?

bie Herren über ibn rebeten.

„ein grof?artiger ITTann," hatte ber Forft=

meifter gefagt; „aber glüd^lidi ift er nidit. Der

müf?te irgenbrooljin, wo er feine Kraft loslaffen

kann."

„Stimmt," meinte ber Rittmeifter; „es Ift,

als ob man einen Don ben alten Congobarben

fäbe, irie fie aus Jüllanb hier herunter kamen,

fidi bie fappen unb Cskimos anfahen, bie hier

herumkrebften, unb fagten: „So, nun roillt tri

erft bat Takeltüg botflan unb benn 'n reellen

Betrieb infoihrenl" Cr hat bas 3eug zu einem

Gröberer In fidi."
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es ift roabr, badite er, als er fo über Die

fjaibe ritt; Tag für Tag basfelbe, tjeute fäen,

morgen mäljen, es ging nidit melir. IDenn er

nur einen nTenfdien bätte, öem er fagen könnte,

roie iljm um Das f]erz coar.

fln ITleta Dadite er nict]t; Das war lange

Dorbei. 3um Pieroittskruge ging er nidjt; ba

iDoilte ber ITIann fein öelb unb bie Frau, bie

war bübfdi, aber fdiledit unb babei bumm.

Takelzeug roar es.

Korbesklas, ganz feine Urt roar es ja nidjt

geroefen, aber ber batte bodi Perftanb für iljn

gehabt unb l]ing an il]m. Rnna? Wo modite

bie iet?t fein? EPenn er an ben JlTorgen badite,

als er ibr im Stall fagte, fie muffe Dom Iiofe,

bann tat ibm bas l]erz wz\).

Da hatte er einen ITIenfäien für fidi gebabt,

einen TTTenfdien treu tuie öolb, unb er batte ibn

fortgejagt ojie einen fremben fiunb. ITun ftanb

er ba, allein, roie ein zurückgebenber I]irfdi, ben

bie anberen Dom Rubel abgefcblagen baben.
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Jet?t war es Krieg in ber IDelt. Cr ftellte

fidi in bie Bügel unb fal) über bas Brucfi, bas

Don bem blüljenben Poft rot unb gelb roar.

llim roar, als muffe er ba einen Feinb feben

unb il)n über ben fiaufen reiten.

Cr ritt unter bem Uljlenbrink tier unb bog

in ben Köfterbamm ein, ber in bie ITlorbbaibe

fübrte; ba war es kabl unb leer roie in einer

Bettlerbanb. Cr gab bem Fudis bie Cifen unb

ber ging in oollcr Fahrt erft über bas blanke

Haibfelb unb bann burdi bie ITIadiangeln, bie

Dor ben Brudiroicfen ftanben.

üor bem Kanal ftut^te bas Pferb; es fdinaubte

unb ging zurück. Cr gab ilim ein über bas

anbere ITIal bie Cifen unb zuletzt nahm ber

Fudis ben Kanal, fprang aber zu kurz, trat

mit ben f]interfü(^en in bas IDaffer unb roarf

ben Bauern über fidi fort.

nis ber fiansbur fidi aufriditete, fab er, ba|?

bas Pferb bas öefidit hatte, cuas fie annehmen,

roenn fie por bem Sterben finb; es hatte bie
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noftern toeit auf unb bie Rügen fallen fdjreckUd)

aus. es lag mit bem fiinterleibe im Kanal,

fdilug mit ben üorberfußen bas Ufer in Stucfte

unb rd]rie.

Da fal] lietjlmann, baj? bas Ufer Doller Blut

rnar unb als er nälier ging, fanb er, baf? ber

Fudis fidi einen PfabI, um ben altes Retlj

ftanb, tief in bie Bruft gejagt Ijatte, unb jebes=

mal, roenn er fdinot?, flog iljm bas Blut bellrot

aus niaul unb TTafe.

Der Bauer fal], baß nidits mebr zu madien

war. Cr falzte nadi ber f]ofennal]t, aber er

batte bas große ITTeffer nidit bei fid) unb bas

Klappmeffer bünkte ibm zu klein.

über länger konnte er es nidit mit anfeben,

cpie ber Fudis fidi zu Tobe quälte. Cr über=

legte einen Augenblick, bann trat er bidit

binter bas Tier, bolte aus unb fcblug es

mit ber oollen Fauft gegen ben linken Sdilaf,

unb fo toie ber Schlag gefallen roar, ließ es

ben Kopf bangen.
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Der Bauer holte tief Cuft unb i!]m war, als

muffe er fidi über feine Kraft freuen. Dann

nabm er bas Klappmeffer, fdinitt bem Fudis

bie Sdilagaber am Hälfe burdi unb blieb fo

lange babei fteljen, bis er abgeblutet war.

einen Hugenblick fct]ämte er fidi; er tjatte

bas fdiöne Tier unnüt? in ben Tob gejagt, über

bann bekam er blanke Rügen; es war bodi

einmal etroas anberes, unb roie er fo baftanb

unb bas tote Tier anfal), bas halb auf bem Ufer

unb halb im IDaffer lag, ba badite er fleh, cDie

einzig fd]ön es fein muffe, fo um biefe 3eit,

roenn ber fiimmel über bem IDalbe rot toirb,

langfam über bas Sdilachtfelb zu reiten unb

auf bie hinzufehen, bie fteif unb kalt neben

ihren toten Pferben lagen.

Das roar benn bodi nod) ein Ceben; roenn

man auch felbft babei oor bie fjunbe ging, bas

machte nictits aus. IDolf Don fiohcnholte hatte

auch fo gebacht. Der alte Paftor roar beinahe

umgefallen, als er IDolf fragte: „IDas ift ein
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feljger Tob, mein Junge?" unD IDolf geant-

irortet batte: „Kugel oor ben Kopf, f]err Paftor,

unb SalDe über bem örabe."

Die Kugel liatte er bekommen, roenn audi

anbers, als er fidl bas badite, aber eine Saioe

nidit, blo|? üble Tladireben unb Tränen feiner

jungen Frau auf fein Totenbemb; nun lag er

in ber Crbe unb fror, roeil bie Tränen nidit

trocknen roollten, unb feine tDitroe ging ftumm

unb [teif über ben fiof unb konnte nidit mel]r

ladien.

Immerbin, IDolf batte etroas belebt. f]ebl=

mann roarf ben Kopf in ben Hacken: roas man

belebt, ift gleidi, cuenn man überbaupt nur

etcuas belebt. Unb er trollte ettuas beleben,

kofte es, tras es tuolle.

niiken tnar jet^t roieber in Celle; ber rote

Scbmibt batte fie ba getroffen. Cr batte fuften,

fie einmal roieber lacben zu boren. IDar es

audi ein fcbleditcs menfcl], traurig konnte man

bei ibr nicbt fein.
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f]Gl)lmann überlegte. Pon Ijier bis zum

PiecDittskruge roar es eine kleine Piertelftunbe.

JaroobI, bas mad]te er! Der Krüger konnte ibn

nadi Celle fabren unb auf bem f]eblenbofe

Befcbeib [agen laffen.

TITit grollen Sdiritten ging er burd) bas

Brudi; bie Poftbüfdie faben in ber Tlbcnbfonne

fo rot tüie Blut aus. Die ITlooreulen fliegen auf

unb ab unb rd]rieen, in ber fuft roaren ber

Beiperbock zu öange unb bie Birkbäbne balzten,

baf? es eine flrt batte.

Runb unb rot kam ber TUonb binter ber

IDoblb in bie tiöbe; fiebimann meinte, fo groß

unb rot bStte er ibn nodi kein lllal gefeben.

Die Cnten ftricben bin unb ber, bie Rebe ftanbcn

Im Hebel, unb in ber boblen örunb rief ber

lüoorodis.

Jet?t irar mitten in bem Tllonb querüber ein

rd]roarzer Strid) unb barunter nodi einer, unb

auf einmal iparen es zirei Hugen unb ITafe unb

niunb, unb ein ganzes öefidit ipar es, unb bas
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ladite. „Das flebt ja put?rounberlldi aus," backte

er unb bann trat er über bie Stra|?e unb ftiefi

bie Türe zum Pieroittskruge auf.

Da roar luftiges feben; ber rote Sdimibt roar

ba unb ber roilbe Hleyer unb Pobimann unb

SdicDen unb Sdieele unb Dreipes unb föbner

audi. Sie faßen um ben runben TifcJ], tranken

IDein unb fpielten Karten.

Die Krugroirtin madite blanke Flügen, als

ber f)ansbur eintrat. Sie ruckte ihm ben grofjen

Stubl !)in unb baneben nodi einen für iljre

Tlldite, ein l]flbrd)es JTIäbdien mit grallen Rügen.

es bauerte nicht lange, ba tuar fieblmann in

feinem Fabrroaffer; er beftellte oom beften, roas

im Keller irar, roarf eine fjanb ooll Taler auf

ben Tifd) unb fchrie: „Tlun ipollen ipir mal tuie

gro|?e ITIänner fpielen unb nidit um Bohnen unb

Pfennige!"

„Das foll ein IPort fein," rief ber roilbe

meyer, unb bas Spiel ging los. nis fie eine

Stunbe gefpielt hatten, cpar Qehlmann fein
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ganzes öclb los. Cr batte oiel getrunken, benn

bie Aufregung mit bem Pferb unb bas fdinellc

öeljen batten il)m Dürft gemad]t, unb fo rief er

bem TDirt, ber auf einen Augenblick in bic Stube

kam, um 3igarren zu Ijolen, zu: „Sil? mal 'ne

lianb DOll Taler her!"

Das tat ber liet^enbgern, benn es roar eine

Croigkeit ber, baß ber t^ansbur fidi bort batte

[eben laffen, unb ber Krüger wüt frob, baß er

ibm gefällig fein konnte.

ebe bas Spiel ireiterging, blelten fic Üblen«

pefper; fjeblmann aß, roie er lange nidit ge=

geffen batte. Da bie IDurft fcbarf unb ber Käfe

alt ipar, fo trank er tOditig babei unb es bauerte

nidit lange, ba batte er bie fllma auf bem Schöße

fitjen.

Das toar ein ITläbdien irie ein Baum unb ot7za7ar

fie nodi jung irar, oerftanb fie bocb fdion gut

mit iriännern umzugeben, fo baß ber liansbur

ganz oergaß, baß er nadi Celle zu JTIiken

fabren tpollte. Cr nannte fie feine Coeurmabani
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unb fie ilin ibren Herzbuben unö fie nickte, als

er ilir ins öbr flüfterte: „IDcnn bie anberen

man erft w2q cnären."

Sie gingen aud], benn fie rodien Cunte,

aber fie gingen erft, als er audi bas Gelb, bas

er Dun bem Krüger entlehnt tiatte, quitt roar,

unb ba faf? er benn mit ber Fllma auf ber

Faulbani^, bis bie Frau in ben Keller ging, um
IDein zu tiolen.

Sie blieb lange aus, unb als fie coieber

kam, plinkte fie ibrer TTidite zu, unb bie Der=

ftanb unb trank ihrem fierzbuben fo oft zu, bis

eine Bubbel neben ber anberen bei bem Ofen ftanb.

nis lielilmann einige Tage fpäter zum

Pieroittskruge ging, um feine 3eclie glatt zu

machen, bie alles in allem fo fünfzig Taler

ausmachte, gefiel ihm bie fllma kein bifidien

mehr; \\q hatte ausaerfchämte Rügen unb ihre

Stimme hörte fich gecDöhniglich an. Cr blieb

barum auch nidit lange unb ließ {i&\ nidit

rpieber fehen.
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Cr Ijatte fidi bcn anbcren Tag ipeiter keine

6ebankcn gcmadit, wW Damals, als er Dobegcl

Den Blauranb in bas ITIaul geldilagen tiatte,

Denn er fagte fidi: öefdieben ift gefdieben!

Fiber er fagte fidl audi, ba|? er bei ben Ceuten

keine Hditung meljr baben ipürbe, trenn es

berumkämc, ipie er es getrieben bätte.

nis feine ztceite Toditcr ibn eines flbcnbs

in ben Rrm nahm unb ibm einen Kuf? gab, ba

fiel ibm ein, ba^ er mit bemfelben IITunbe bas

Frauenzimmer im Pieroittskruge geküf^t batte

unb bie IDirtin audi ; unb bie roaren für jebcn

ba, ber Selb auf ben Tifd) roarf.

So befdilof? er benn, nie roieber einen Fuf?

in ben Krug zu fet?en unb bidt Wort.

Das CDurbe ibm nidit fctirocr, benn eines

libenbs kam ber roilbe Uleyer zu ibm unb fab

ganz begoffen aus; über ben Pieirittskrug

ipar ein Donnerroetter beruntergegangen; ber

Krüger luar roegen J^eblerei unb toegen Dulbcns

Don ölücksfpiel unb feine Frau roegen öclegen«

beitsmadiercl nad) Celle gebradit.
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Der roilbe Uleyer Ijatte eine fjunbeangft auf

bcm Ccibe, baß er als 3euge ror öeridit muffe.

Tldit Tage fpäter kam ein IITann auf ben

fjeblenbof unb roollte ben Bauern fpredien; ba

er ibn nidit antraf, ging er iljm in bas f]olz

nadi. es cuar flimas üater; er roar Colinbiener

in ber Stabt unb fat] coie nidits 6utes aus.

Cr rebete erft lange \}m unb t]er unb bas

Cnbe Dom Cicbe roar, baf? ber Bauer nodi ein=

mal fünfzig Taler berausrücken mußte, benn

roie ber Kerl, ber fidi groß beleibigt anftellte,

fagte, roar feine Toditer nodi keine fecl]zehn

alt unb unbefdjolten.

neljlmann, ber fonft für alles eintrat, roas

er getan Ijatte, unb eigentlidi nidit roußte, roas

Reue roar, madite hinter bem Illanne ein öefidit,

als roenn er in Unrat getreten batte; ibm roar

ebenfo fcbeußlidi zumute roie bamals, als er

mit Tönnes unb fjein öirb im Rubborn Fifdie

geftoblen batte unb bie beiben auf bie lange

Bank mußten.
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TTodi bummer aber kam er fidi oor, als er

nadi ber öeriditsDerlianblung, in ber ber Pieipitts=

kröger zu 3uditbaus unb feine Frau zu Gefängnis

oerbonnert iparen, oon bem roilben TTTeyer borte,

baß bie Alma erftens Ober aditzebn Jabre alt

tpar, unb ba(? ibr Pater fotuobl ITIeyer, toie ben

roten Sdimibt unb nidit minber Sdieele unb

Dretres ebenfo geleimt batte cDie ibn, unb er

bankte feinem Sdiöpfer, ba(^ er baoor beroabrt

geblieben roar, 3euge fpielen zu muffen.

nis er binterber eines flbenbs in Celle aus

bem Ratskeller kam, wo er mit bem üollmeier

TTTöncbmeyer aus ber Flllermarfdi über einen

Pferbebanbel einig geiporben irar, fab er ITliken

baberkommen.

Sie trar in Sammet unb Selbe unb fab nod)

Diel fdiöner aus als früber, aber er trat fdinell

binter fein öefpann; er batte genug Don biefcr

Sorte TDeibernolk.

ein üierteljabr barauf erzäblte ibm ber rote

Sdimibt, baf? er bas ITIäbdien in Hamburg gc=

feben batte; irie ber balbe Tob batte fie aus-
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gefcben unb ilin um öottes roillen um einen

Taler angefprodien, cneii \\z am Pcrliungem coar.

Sdimiöt, ber fonft kalt rofe eine nunbe=

fdinauze roar, fdiQttelte fidi unb [agte: „Idi gab

iljr zroei, benn idi fab, ba(? fie es nidit melir

lange madien konnte. Sie hatte bie fluszelirung,

unb roenn fie huftete, kam ibr bas belle Blut

in ben ITIunb."

(jeblmann [agte nichts, aber er mochte auf

einmal kein Bier mehr. Cr [ah fie oor fich, wW
fie fiebzehn fahre alt trar. In Krufenhagen roar

Tanz gerrefen; er hatte Re nach fiaufe begleitet

unb fie hatte mit ihrer luftigen Stimme burch

bie Tlacht gefungen, baf? bie Rehe in ben IDiefen

an zu fchrecken fingen.

IDas konnte fie kQffen unb lachen unb

iPähHg fein! Unb nun coar fie elenbiglich zu=

grunbe gegangen.

Ihm rourbe crbärmlid) zumute.
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Die Hloosbank,

[as elenbiglidie CnDe Tllikcns gab bem

Bauern ük\ zu Denken; fein fjerz liatte

er nidit an fie gelängt, aber es lief

il)ni kalt über, roenn er Daran badite,

[Die cDobl il)r Cnbe geirefen roar, unb als er

einmal Ober Die fiaibe ging unb eine Sdinucke

liuften borte, fdiubberte es ibn.

In biefer 3eit mußte er öeriditsgefdiroorener

cperben unb in einem Falle ein Urteil abgeben,

bas ibm nodi mebr zu benken gab. Cin üetter

Don bem tialbmeier Sdieele, mit bem er [o

manches lüal bei Bier unb Karten luftig gerocfen

ojar, faß auf ber Rrmenfünberbank; er roar

burdi bas Kartjen in Bebrängnis gekommen unb

batte einen ITleineib gefcbiroren. Cr rourbe
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fd)ulbig gefprod)en unb erhängte {ICt) in ber

TTadit barauf.

Das ging fjelilmann nabe, aber nodi

fdilimmer traf if)n bie Rebe, bie ber Staats=

anroalt gehalten batte, benn ber Ijatte gefagt:

„Ceiber können roir bie ^auptfctiulbigen nidit

faffen, zroei lüänner, bie burctj iljr tuüftes Ceben

fcfion mel]r als einen Familienpater zum fuber»

leben perfübrt unb ins Unglück gebrad)t Ijaben."

Das ging auf ben roilben ITTeyer unb ben

roten Sdimibt. Jllit einem Schlage ftanben bie

beiben ganz allein; jeber, ber etroas auf fid)

hielt, ging ihnen aus bem IDcge.

^ehlmann auch, benn er mußte bem Staats»

ancüalt Recht geben. Daß er bamals Pobegel

bas Glas in bie 3ähne fchlug unb hinterher

hanb an fich legte, unb baf? er roegen bes

lieberlichen Stückes, ber Fllma, beinahe in ben

HTunb ber Ceute gekommen tpar, bie beiben

hatten bie mehrfte Schulb baran.

Cr hielt fich oon ba ab mehr an ben Paftor

(ieuer. ber ihn ab unb an befudite. Der ITTann
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gepel lt)m, a7eil er aus feinem fjerzen keine

niörbergrubc mad]te. Als er fict] einmal ben

fiansburl]of angefeben batte, meinte er: „f]el]l»

mann, Sie finb bodi roirklidi zu beneibenl" Da

batte ber Bauer bie Rdifein gezuckt unb gefagt:

„IDas l]ilft mir ber ganze Kram, wo idi keinen

f)ofert>en babe!"

Aber roie hatte iljn ber Paftor ba t]erunter=

gekanzelt; fo etroas roar bem Bauern nodi kein»

mal Dorgckommen, feitbem er kein Junge

melir irar.

Cin IDort roar es befonbers, bas iljm zu

benken gab: „Cin Tllann roie Sie nimmt fein

Ceben feft in bie fjanb, mag ba kommen, roas

ba wWl"

Breit Ijatte er fidi oor ibn bingeftellt: „3roei

gefunbe Töctjter baben Sie! Unb idi? JTIein

gefunbes Kinb rourbe mir genommen, bas

krüpplige blieb mir. Soll idi besbalb oerzagen?

Ulan muf? nidit an bas benken, roas man

ipönfcbt, fonbern an bas, roas man bat. Sic

finb bod] kein Sdiipaditing! )ebem kann es
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bcr fjcrr nid)t zu Paffe machen. Öas ift Die

roalire febenskunft, fid) mit Dem abzufinben,

cDas man bat."

mit bem Paftor kam er pon ba ab öfter

zufammen; ber baute nidit, roie ber aite Paftor,

eine ITIauer zroifdien fidi unb bie öemeinbe,

fonbem bielt freunbfdiaftlidien üerkebr mit ben

Bauern. Obzroar fie erft ben Kopf barüber

fdiüttelten, baf? er fid) in ber IDirtfctiaft feben

lief? unb fein ölas Bier trank, obne oiel banadi

zu fragen, trer bei ibm fafi, mit ber 3cit

leuditete es ibnen ein, bafj bas für beibe Teile

gut ipar, benn crenn ber Paftor ba roar, ging

es immer ebrbar zu, obne bafj es besbalb

langroeilig rourbe, benn er roar oon luftigem

Gemüt unb es kam ibm felbft auf eine quante

Rebensaft nidit an.

Cr hatte es balb fpit?, ircr in ber öemeinbe

Sinn für etroas anberes batte, als blof? für

Arbeit unb Gelb unb Cffen unb Trinken; bie

bolte er fid] fo bei kleinem zufammen.

240



6rft tpurbe blo^ Bier getrunken unb Sdiafs=

köpf gefpielt; mit ber 3eit blieben bie Karten

oom Tifdie, es courbe über Politik unb anbere

Dinge gerebet, unb zuletzt rourbe [o eine flrt

Derein baraus, in bem ber Paftor ober ber

neue Doktor ober ber Celircr, ber mebr Bilbung

l]atte als ber alte Tüackentun, ber fction einige

3eit bei ber Kirdie lag, allerlei aus ben Büdiern

Dorlas.

Der flufmerkfamften einer tuar ber fiansbur,

ber auf biefe Art uon feiner Unrube abgelenkt

rourbe, unb ba ber Paftor m'ele fdiöne Büdier

Ijatte, fo lebnte f^etilmann fidi Büdier über

Reifen ober Kriegsgefd]id]ten unb kam baburcb

über feine bummen Stunben fort.

Bislang trar auf bem f^eblenbofe in ber

flckerroirtfdiaft alles nad] ber alten Flrt gegangen

unb es bauerte eine Croigkeit, bis baß fidi eine

neue Cinridjtung einführte.

Der Paftor beforgte bem Bauern audi Büdier

über fanbroirtfdiaft unb Piebzudit unb baburdi

bekam biefer fuft, allerlei üerfudie zu madien,
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unb auf bie Art kriegte er roicber Freube an

feiner lDirtrd]aft.

Cr befdjaffte fidi Cbelreifer unb befferte

feinen Baumgarten auf, bepflanzte bcn TTlergch

brink, ber i'idi an ber Bullerbeeke entlang zog,

mit Rotbudien unb tiatte feine Freube baran,

roie fie gebietien, er ging zur örünböngung

Ober unb konnte melir Canb beftellen als mit

ber Stailbungung, unb rct)lief?lidi ging er fogar

an ben künfilid]en Dünger unb bracfite es auf

geringem Boben balb zu guten Erträgen.

Je mehr er fidi mit Tleuerungen abgab, um

fo roeniger hatte er unter ber inneren fiil^e zu

leiben, unb bie Unrube, bie il)n frülier in ben

Krug trieb, fpürte er kaum meljr. Cr madite

fidi mit ben öutsbefit^ern in ber Umgegenb unb

ben Domänenpäditcrn bekannt unb fal) iljnen

allerlei ab. Bei kleinem fpradi es fidi runb,

baf) er ein Bauer roar, ber mit ber 3eit ging,

unb es ging keine IDodie bin, ba|? er nid)t

Befudi Don Bauern ober Canbroirten bekam, bie

fid) bei ibm umfaben unb feinen Rat einholten.
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So machte es fidi ganz oon felbft, Daf? er

ßeifitfer fm Porftanbe bes lanbroirtfchaftlidien

Pereins rourbe. nis er bie erfte Sdieu öber=

irunben hatte, ergriff er bei ben Befprediungen

oft bas IDort unb fdilieülidi lie|? er fid) Don

bem Freil)errn oon öiigl]ufen bas IPort ab»

nehmen, über feine Perfudie auf ber fjaupt=

perfammlung einen Portrag zu halten.

hinterher tat ihm bas leib, benn er tDul^te

nicht, ob er imftanbe roar, einen oernönftigen

Portrag zu halten, flber Paftor fjeuer rebete

ihm feine Bebenken aus, half ihm babei, eine

Ueberficht auszuarbeiten unb riet ihm fo zu

reben, roie ihm ber Schnabel geroachfen roar,

unb fo fuhr er getroft los.

Cs war ihm zuerft etcpas bänglich zumute,

als er in ben großen Saal kam unb bie pielen

feute fah, unb als ber Porfit^enbe fagte: „Das

IPort hat jet|t unfer zcreiter Porfitjenber, ber

Pollmeier l]ehlmann zu fjehlenhof," unb über

oierhunbert öefichter ihn anfahen, ba rounfchte

er, bau er ganz ido anbers roar, unb als er
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aufftanb, batte er crft einen roten Kopf; aber

bann trat er hinter feinen S\u\]\, legte feine

fjänbe auf bie Cetine unb fing an zu fpredien.

„TTIeine lieben Freunbe, idi bin man ein

einfadier Bauer unb kann meine IDorte nid)t

fo fetten, als roie Pflanzfuliren ober Kartoffeln,"

fing er an, unb ba rourben bie Dielen öefiditer

auf einmal ladienb unb bas gab ilim Tllut.

Sdilidit unb einfadi trug er Dor, roie er erft

nad) ber Pater nrt geroirtfdjaftet liatte, roie ilim

bas langroeilig geroorben war, unb role er bann

feine Unzufriebenbeit nidit melir im Kruge,

fönbern In ben Büdicrn gelaffen habe unb bei

kleinem unb obne Eiligkeit pon einer üeuerung

zu ber anberen gekommen roar.

Cr kam fo in Sdiuf?, ba|^ ihm bie TDorte oon

felber zuflogen, unb alle Rugenblicke klappten

bie Dielen fiänbe ober es ging ein lautes Cadien

burdi ben Saal, irenn er eine luftige Rebensart

gemadit hatte ober einen üerglcidi, ber zcDifdien

feinen ruhigen IDorten ftanb, roie ein grüner

Birkenbaum auf brauner fjaibe.
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Ueber eine Stunbe bauerte feine Rebe, oljne

baß er audi nur einen Blick auf bie T!us=

arbeitung roarf, bie er fidi gemadit I}atte, unb

als er mit ben TDorten fcöloß: „IDenn fidi einer

aus meiner Rebe ettnas entnelimen follte, roas

ihm oon TTutyen ift, fo tüirb mir bas eine gro|?e

Freube fein," ba gab es ein foldics liänbe=

l^lappen unb Fa(?egetrampe!, baß bie Fenfter=

fdjeiben beberten.

Dann brückte ifim ber Porfit^enbe bie fianb

unb liielt eine Rebe, in ber er ibm im TTamen

ber üerfammlung ben Dank für ben üortrag

ausfpract) unb alfo fdiloß: „üoct) bas IDiditigfte,

roas uns ber üortrag unferes Freunbes geleljrt

bat, bas ift, baß roir fagen möffen: Unb bas

alles bat er ganz aus fid] felbft berausl"

lieber bie Befprcciiung bes üortrages ging

nodi eine Stunbe bin unb mebrere ITTale mußte

Hcblmann bas IDort ergreifen, unb menn ber

IDirt nidit gemabnt bätte, baß bas Cffen fertig

ipäre, bann bätte man nodi länger nerbanbelt,

fo Diel Anregung batte bie Rebe gegeben.
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Bei Tifdie mußte ber fiansbur zirifdien bem

erftcn üorfitjenöen unb bem Cbrenoorfitienben

Plal? nefjmen, unb obzirar er fidl mäditig Im

Trinken zurQckt)ielt. batte er bodi balb einen

roten Kopf, benn oon allen Seiten iDurbe ibm

oorgetrunken, fo bafi er nidit tpußte, ob er ffctl

a7egen ber oieien Clire freuen ober fdiämen

füllte.

Cr war fo glücklidi, ipie er es feit ber 3eit,

tDO er es Iieimlid) mit lUeta l]lelt, nodi nldit

roieber geroefen irar, unb bie Bäuerin bekam

Dor Freube naffe flugen, als er iljr erzäl]lle,

ipie es ilim gegangen tpar, unb fie faf) zu iljm

auf, irie zu bem Paftor auf ber Kanzel.

Die gröfite Freube aber hatte fie, als erft

bas Kreisblatt mit einem Beridit über bie Rebe

unb hinterher bie lanbirirtfdiaftlidie 3eitung mit

ber irortn:3rtlidien Rebe kam, unb ba brüd^te

es il)r auf bas Herz, trie roenig fie neben einen

foldien Uljnn paffte.

tietllmann lief^ fie bas aber nldit merken,

unb weil bie Sonne nun ipieber burdi bie t]of«
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eidien fdiien, geblet]en bie Ceute, unb Me Frau

rourbe roieber meift fo anfcbnlidi, irie fie als

Hläbdien geroefen war, als [k fid] nodi um bie

niannsleute Illütie gab.

IDenn fie jet^t beibe zur Kirdie gingen, fallen

bie feute nidit mel)r Don ibm zu iljr unb

meinten: „Tla. er ift ba audi man fo bran

bangen geblieben." Rudi bei ben ITIäbdien trar

fie in Unfeben gekommen, feitbem fie bas

Sdiimpfen aufgegeben batte.

Seilbem ber Bauer in f^aus unb fiof feine

3ufrlebenbeit fanb, geroöbnte er fidl audi mebr

an bie Kinber beran, auf bie er früber roenig

adit gegeben batte.

üetta. bie ältefte. bie ganz nadi ibrer Paters«

ITTutter fdilacbtete, batte an (Hausarbeit unb Blumen

Freube.

Sopbie, bie mebr auf ibre örof^mutter pon

ITIutterfelte artete, roar mebr für ben öemüfe»

garten unb bas Feberpiet].
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Die eine freute fictl ober alles, n7as glatt

unb böbfct] roar, Die anöere liatte iljre FreuDe

an bem, bas etroas einbradite.

Jebe zog es nad] ilirem IDiberpart; Detta

war ein ITIutterkinb, Sopbie hing fidl an ben

üater, unb barum ging es il]m fel]r nalje, als He

an ben ITIafem zu liegen kam.

Kaum roar Re roieber auf ben Fu(?en, ba

legte (Idi bie ältefte unb bie Bäuerin kam burdi

bas IDadien unb f)üten feljr Don Kräften, unb

als audi üetta roieber in ber Sonne filmen konnte,

mufjte fidi bie Bäuerin legen, benn fie l)atte fidi

angefteckt.

Die Krankheit fetzte ibr fo gefäbrlidi zu, baß

ber Doktor jeben Tag kommen muj^te, aber er

konnte ilir nict)t Ijelfen; fle Ijatte nidit genug

zuzufet?en, als bas Fieber [ebr fdilimm rourbe.

Kurz beDor fie ftarb, cDurbe fle nod) einmal

klar im Kopfe, fab ben Bauern freunblidi an

unb tat fo, als luenn [iz iljm zunid^en trollte.
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Sie batte fo gar nidit zu ibm gepaf?t; aber

als ffe nidit melir ba roar, merkte er bodi, taff

fie ibm metjr geiuefen roar, als er getrußt batte.

Cr kam aber trenig zum TTadibenken, benn

Detta, bie fidl um ilire ITluttcr febr grämte,

madite ibm zu oicl Sorgen, unb fo gab er fie

rd]Iießlidi zu ber Paftorsfrau, auf bie bas ITIäbdien

groüe Stücke bielt.

Sopbie aber kam balb ober ben Tob ber

niutter coeg; fie ging bem Pater überall zur f]anb

unb konnte fo befinnlidi über bas, ojas fie in

ben lanbroirtfcbaftlidien Büdiern gelefen batte,

reben, ba^ er fidi abenbs keinmal mebr allein

oorkam.

IDenn er auf bie Güter fubr ober zum lanb»

roirtfcbaftlidien üerein, nabm er fie immer mit,

unb es irar ein barter Sdilag für ibn, als fie

fagte, fie ipolle gern eine 3eit auf ein großes

öut geben, um mebr zu lernen.

flnberfcits freute es ibn, baß bas mabcben

feinen eigenen IDeg ging, benn fie roar bie erfte

Bauerntoditer in ber öegenb, bie nod] ipeiter
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lernte, als fie fdion aus ber Schule tpar. UnD

ba üetta jet?t roieber im fiaufe irar unb er Diel

um bie Oliren batte, ging il]m bas Jalir fcJjnell bin.

nis er zum erften TTlale tuieber mit ben beiben

mabdien zur Kirche fuhr, roar er ganz ftolz, fo

glatt faben fie aus, eine ganz anbers als bie

anbere unb beibe boch fo, baf^ bie jungen Ceute

mehr nach ber fjansburbank als nach ber Kanzel

faben; unb roenn fie abenbs zufammen in ber

Dönze fallen unb lafen ober fich etroas erzählten,

bann ging ihm nichts ab.

Darum oerjagte er fich, als bei einem Tanze»

fefte ber Dorfteber zu ihm fagte: „Ijansbur, ben

freiroerber brauchft bu nicht runbfchicJ^en unb

beine TTläbchen anftellen laffen; roie bie ausfeben,

roerben fie balb genug befchrieen fein. Unb in

bie milch zu brocken haben fie ja audi genug."

fim anberen Tage irar er fo ernft, baß Detta,

bie fich beffer auf ihn oerftanb, trenn auch Sophie

mehr um ihn trar, ihn fragte: „Pater, tnas baft

bu beute? So bift bu ja lange 3eit nicht geroefen."
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Cr batte baran gebadit ipas aus jl]m iperben

follte, [uenn bie TTTäbdien lieiratcten. IDcnn audi

Detta auf bem fjofc blieb, er rrar bann abge»

bankt, benn bann kam bodi iljr mann in erfter

Reiije.

eine IDocfie lang trug er feine öebanken mit

fid) lierum; am Sonntag aber fattelie er ben

Rappen unb ritt nad) bem mittag los.

Cs irar ein f^erbfttag, zu bem man bu fagen

konnte; bie iiaibe a7ar abgeblQtit unb fat] aus,

als ob Silber barauf lag. Die Birken roaren über

unb über gelb unb brannten in ber Sonne toie

flammen unb ber nitireiberfommer hing in allen

FuljrenziDeigen.

Der erfte menfdi, ber ibm in ber hoben fjaibe

in bie möte kam, toar bie Jungmagb oom Do|?»

t]ofe, ein mäbdien fo fd]ier unb eben, baf^ ihm

bas fierz im Ceibe lachte. „Das ift ein guter

üorfpuk," badite er unb rief ihr ein luftiges

IDort zu.
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Als er ober ben Knuppelbamm ritt, ftanben

an bie Ijunbert Stördie im Brudie: „Rudi nidit

fdjledit!" badite er roleber.

In ben IDiefen fal) er einen f}afen oon links

nadi redits laufen. „Heute gct)t nidits Derkebrt,"

fagte er laut unb ritt im Galopp ben Sommeripcg

entlang, ba|^ es nur fo müimte, unb als brci

fjanbiDerksburfdien ihn um einen 3et)rpfennig

angingen, gab er ihnen einen tjeilcn öulben.

Cr madite runbe flugen, als er auf bem Dies»

!)ofe ankam. Der Hof fall fcftnicker unb orbent=

lidi aus. Ucber ber Cinfalirt CDar ein Sprudibrett

unb barauf ftanb: „Deinen eintritt fegne Gott,"

unb auf bem Torbalken roar zu lefen: „Idi unb

mein Ijaus, roir trollen bem fjerm bienen." Ruf

ber Deele tourbe ein geiftlidies Heb gefungen.

nis f)et]lmann oom Pferbe ftieg, l)örte bas

Singen auf unb ber Diesbauer ging auf iljn zu.

fjetilmann ojuf^te nidit redit, roas er fagen follte.

Cr hatte Dettmer früher etliche ITIale gefehen,

unb obzcDar er bamals felber kein leeres unb

kein Dolles Glas fehen konnte, einen Säufer
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modite er barum bodi nidit leiben. Diefer JHann

liier aber war ein anberer geroorben.

es rourbe erft über bas IDetter unb bie Crntc

gefdjnackt, unb bann fagte fjebimann, er muffte

Jlleta fpredien, benn alle bie Jabre tjabe er ganz

oergeffen, baß [\2 oon feinem üater in bem

Teftamente mit einer Stiftung bebadit roar, unb

baoon roolltc er iljr bie flbfcftrift bringen.

„Ja, nieta ift nidit inne," fagte bie Bäuerin,

„fie ift nadi Brinkmanns gegangen; ba ift bie

Frau zu liegen gekommen, nuf bas oerftebt

fie fiel]; obne fle kröppelte id] beute nodi zroifcben

Bett unb Stubl berum."

Der Diesbauer fab Re ernft an: „Sie roar bloj?

ein IDerkzeug bes Herrn; ibm allein gebübrt

ber Dank."

Iiebimann fragte, roann fie zurückkommen

ipollte, unb als er borte, baf? bas nidit bcftimmt

roäre, lie|^ er fid) ben IDeg zeigen unb ging ibr

entgegen.

flls er in ben boben Fubren toar, rourbe ibm

bas fierz fdiroer; Jabre lagen jet^t zroifdien ibnen.
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niai ipar es, als er fie im örasgarten in ben

Rrm nalim, unb bie ipeij^en Cillen blQljten, unb

jetjt iparen bie KrammetsDögel in ben Cber-

efdien zu Gange.

Sein ganzes Ceben ging an ilim Dorbei; es

hatte il)m nidit Diel Gutes gebradit unb roer

wc\^, rüas iljm nodi beoorftanb. Die Illäbdien

freiten rootil balb: bann roar er allein unb ging

als alter ITIann auf bem Hofe herum unb ojar

jebcm im IDege.

Cr lief? ben Kopf bangen unb ging langfam

ben anmoorigen IDeg fürbaß unb ri(? in ee=

banken ben IDinbljalmen bie Köpfe ab.

So tief roar er in öebanken, baß er fidj

ganz mäditig uerjagte, als oor iljm jemanb

feinen Tlamen rief.

nieta toar es unb „ööbe" hatte fie gerufen,

fteckte fidi aber rot an, roie ein junges ITläbdien

unb [agte: „Hehlniann, o Gott, wo kommft bu

bloß auf einmal her?" unb bann rourbe \\z ganz

ipeiß im 6efid)t.
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es roar ibm roarm um bas öerz Dabei ge=

roorben. „meine ITTeta/' rief er unb nafjm fie

um ben f]als. Sie zitterte unb fing an zu roeinen.

Da falzte er fie um unb füljrte fie unter eine

kraufe Fulire am örabenborb, unter ber fidi

bie fjQtejungen eine Illoosbank gebaut hatten.

eine ganze 3eit tueinte ITTeta in ilir Fürtudi;

bann trocknete fie fict) bie fTugen: „Tdi babe midi

zu febr oerjagt, ööbe; roer konnte fidi aud] foiras

benken. Fiber nun fag blofi, roie kommft bu nad]

bem Diesbofe?"

Cr fab fie fo lange an, bis {\z ober unb ober

rot ojurbe: „Du baft bidi gut gebalten, Ilieta,

bloß bau bu früber bönner roarft."

Dann fab fle ibn aud] an: „Du baft nod)

kein eines graues f)aar, ööbe, unb bie zroei

IDirbel baft bu immer nodi."

„Unb belne f]änbe, ITTeta, bie finb nodi ganz

fo roie fruber, trol? ber Dielen ITrbeit."

„Unb beine, ööbe, bie finb nodi immer, roie

zroei Qaibbrinke," fagte fie unb ladite babei.
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,Ja, unb beine gegen meine, IHeta, bas iff

role ein Kalb gegen bie Kul]/' unb bann laditen

fie beibe, benn fie baditen an ben Tag im

Blumengarten, als feine fianb neben ihrer auf

iljrem Kleiberrocke lag.

Aber bann courbe iljr öefidit anbers; bas roar

nun fdion fo lange tjer unb roas lag ba nidit

alles baztplfdien.

Cr modite älinlidie öebanken tiaben, benn er

feufzte auf unb fab über bie Budiipeizenftoppel,

bie ganz rot ausfab in ber Sonne.

Dann [ab er roieber ITTeta an; geroiß, um ben

ITIunb unb binter ben Flügen batte fie Falten

unb unter ber f^aube fab man ein paar graue

fjaare. Fiber roenn fie auch nod] mebr Falten

unb einen ganz roclj^en Kopf gebabt bätte, es

roar feine ITIeta mit ben treuen flugen unb bem

fdiönen ITIunb unb ben guten l^änben.

Cr bolte bas Papier aus ber Tafdie unb bielt

es ibr bin: „Da batte idi ganz auf oergeffen,

nieta. mein üater bat bas in feinem letzten

IDillen aufgegeben, ba|? auf bem fjeblenbofe für
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bidi immer eine Stätte ift, coenn es bir cpo anbers

nidit melir pa(?t."

Sie fal) in bas Papier unb meinte leife: „0,

l)ier Ijabe idi es ganz gut."

,Js, nieta, fo meine idi bas nidit. Du Ijaft

midi nidjt nötig, aber idi fiabe bidi nötig. IDIe

lange tnirb es bauern, unb bie IlTäödien freien,

unb bann fiabe Idi cüieber keinen IITenfdien, role

fo Diele Jalire."

Sie legte ilire fjanb auf feine : „TDenn bas fo

ift, ööbe, midi braudien fie auf bem Diesliofe

nidit mclir, unb fo kann idi ja nadi bem fielilen»

Ijofe zieben."

Unb bamit fdilug fie ipieber ihr Fürtudi oor

bas 6efidit unb lueinte, bai^ es fi^ fdiuttelte,

benn fie roufite nidit, roar bas nun ein ölüd^,

um ben einen lUann zu fein, bem iiir fjerz oon

nnbeginn gebort batte, ober roar es fdired^lidi,

ba IDirtfdiafterin zu fein, wo fie oon reditsiuegen

als Bäuerin bingebört bätte.

„TFIeta," rief fiebimann unb faf?te fie um,

„IITeta, glaubft bu benn, idi roäre fo ein grunb=
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fdilediter Kerl, baß idi bidi bloß für meine Bc=

quemlidikeJt haben roollte? Id) babe ble ganzen

Jabre an bidi gebacbt, wo idi ging unb ftanb,

unb icb babe oiel auszubauen gebabt. Hein,

ITIeta, auf bie flrt nid]t, id) meinte bas ganz

anbcrs."

„So alt finb roir beibe nodi nidit, unb trenn

aud), roir finb regelredit oerfprodien gcroefen

unb bu follft meine Frau ererben, benn fo baben

roir es uns gelobt."

Sie fiel ibm um ben f]als unb ibre Tränen

liefen ibm über bas öefidit: „6öbe, o öott,

ööbe, mein ööbe, unb roenn es nur auf einen

Tag roärel"

Sie rocinte zum Sterben, unb er bru*te fie

feft an fidi unb mußte audi roeinen.

„Tlu kiek einer an! fiat man fo roas fdjon

belebt," fdirie es b'nter ibnen. „IDir roarten unb

roarten, aber keine Illeta unb kein f]ansbur

roill kommen! Sdjämt ibr cudi nidjt? ITIeta,

fdion fo alt unb nodi fo leid)tfinnig, unb fians«

bur, rebet lang unb breit pon Crbfdiaftsfadien
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unb nun fitjt bas Da unD, nein, eher Denke id),

baß unfer alter Bolze Junge kriegt!"

„ein fdiabe, baß Dettmer nidit ba ift, benn

bann könntet iljr roas geroärtigt fein oon 3ud)t=

lofigkeit unb ireltlldier Fleifdiesluft unb bem

Strafgericht Gottes! Hun aber zu, Ciebe zehrt

unb es ift lange Uefperzeit. Idi cuill man fdion

Vorläufen."

IDie eine Tüte (uitfchte fie bahin. 6öbe unb

nieta aber hatten ben Sturm hinter fidi; er

hielt fic umgefaßt unb fie legte ihren Kopf

gegen feine Schulter, unb ihre rechte lianb toar

in feiner linken.

So gingen fie langfam burd) bie hohen

Fuhren, unb es roar ihnen, als roenn es Illai

trar unb fie hatten noch bie befte 3eit Dor fidl.

ein Knecht unb eine Tllagb, bie in bem 3u=

ipeg ftanben unb fich abküßten, fahen ihnen

Dertüunbert nach, aber keins lachte, benn ber

TTlann unb bie Frau fahen aus, als tuenn fie

geraberoegs aus bem Parabiefe kamen.
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es tpar ein monbheller flbenö, als bcr fjans^

bur nadi ^aufe ritt; bie Krammetsoögel zogen

unb oben in Den füften flötjete Der Regen=

Pfeifer.

Cr ließ ben Rappen Schritt geben, benn zu

oiel Trieben roar in il)m.

Als er burdi Ciditclolje ritt, fangen ble

niäbct^en hinter ihm her:

)«tft geb' i(t) meinem Pferb Die Sporen,

3u bem Tore reit id) hinaus,

Sctiatt, Du bleibft mir auserkoren.

Bis id) (pieDer komm nad] fi<ius.
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Das nitentcil.

Dm Tladimittag rief er bie beiben TRäbdicn

in tl2 Dönze: „Detta unb Sopl]ie/' [agtc

er unb legte il]nen bie fjänbe auf hlc

^ Sdiuitem, „iras idi eudi jetft fage, toirb

eud] fdiiDer angeben. l!)r tnerbet balb freien

unb bann ziel)t eine oon eudi roeg oon bier

unb bie anbere bat ihren TlTann.

Beoor idi eure feiige FTIutter kannte, mar

idi mit einer anberen oerfprodien. IDie es kam,

ba(^ aus uns kein Paar trurbe, bas roill idi bier

nidit fagen. Sie ift unbefreit geblieben, öeftcrn

ipar idi bei ilir unb in oier IDodien ipirb fic

meine Frau."

Cr roartete einen flugenblid^ unb fall aus

bem Fenfter, bann madite er es auf unb rief
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l)inaus: „fiinnerk, madi bie öartentör zu, Die

Sdiroeine laufen anfonften in ben Blumengarten!"

Dann ging er aus ber Dönze.

Die ITIäbdien ftanben ba unb [agten nidits.

3uietjt fing Sophie an zu roeinen: „Zs ift eine

Sdianbe."

IDeiter kam fie nidit, benn Detta fiel ihr ins

IDort: „Ja, bas ift es, baf? bu gegen unfcren

Datcr fo ein IDort in bcn ITTunb nimmft. IDas

üater tut, roirb rooli! feine Riditigkeit haben."

Die ganzen Kirdienleute horditen auf, als

bas Rufgebot erfolgte unb es gab m'el Kopf»

fdiütfeln unb öcrebe nadi ber Kirdie. nis

abenbs im Riten Kruge ber Sägemüller feine

IPit^e barüber madite, meinte ber ITIüller: „Du

haft wo\]\ lange kein bid^es JTIaul gehabt?" Unb

ba ladite alles, aber nidit über ben f]ansbur.

Der lief? fidi roenig fehen unb als er einmal

in bas Dorf kam unb ber üorfteher ihm zu

rerftchen gab, baf? es bodi ein Unfinn fei, baf?

er nodi freien irollte, ladile er unb fagte: „Cin

guter Rat ift bes anberen roert; paf?' auf: be^»
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balte beine JTfeinung för bidi, Buroogt, unb

luenn bu bas nidjt ausbauen l^annft, fo berebe

bidi mit beiner Frau Im Bette. Unb roenn idi

bir nid]t paffe, benn bann ja ein anberer meine

Brud]iriefen in Pad]t kriegen; es ift ITadifrage

genug banadi."

Da t]atte ber üorfteber fdineli zurückgezogen

unb (o getan, als irenn er blof^ Spa^ gemacht

l)§tte unb fidi lang unb l7reit entfdiulMgcn

ipollen, aber ber anbere fagte: „Ja, fagte ber

3aunigel, fo bin l&i nun mal: roarum fet]t bu

bld] gerabe auf midi?"

nieta hatte gemeint, eine kleine f]odizeit

tpäre pa|?lidier, aber fiehlmann hatte gefagt:

„Tlix bal Brauchen roir uns benn roas zu

fdiämen? IFenn ber fiansbur freit, foll man

CS zehn nieilen in bie Runbe hören."

So gingen benn bie fiodizeltsbitter fjof bei

Hof runb, unb an bie aus ber Bekanntfdiaft, tk

zu toeit abiüohnten, fdirieb ber Bauer, unb

es iDurbe eine f]öd)zelt, roie man fle lange nidit

belebt hatte, benn ber ganze Porftanb Don bem
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lanbipirtrdiaftlidien üerein roar in zroei Kutfdien

gekommen unb öutslierrn unb Pächter mit il]ren

Frauen, fo baß es alles in allem an l>l2 brei»

bunbert ITTenrclien toaren; unb üobegel faß

allein im Kruge unb ärgerte Hctl* benn er t]atte

nidit angenommen.

Ruf ber fjaupttafel auf ber Deele ftanb eine

groj^maditige filberne Borole mit einem Sdiilbc

unb barauf war zu lefen, baß bie ber lanb-

ajirtrdiaftlidie üerein in Dankbarkeit feinem

lieljcn zroeiten Porfif^enben zu feinem eijrentage

gefdienkt liatte.

nis bas effen meift zu Cnbe trar, ftanb ber

et)renDorfit?enbe bes üereins, ber Graf Ketten=

bürg, auf unb alle flugen rourben runb, als er

eine rdlöne Rebe hielt unb zum Sdiluß im

TTamen bes Königs bem Bräutigam einen Orben

überreidite roegen feiner üerbienfte um bie

Canbtpjrtfdiaft, unb als er zu ber Braut ging,

unb it)r bie fjanb brückte, ba fagte fidi ITIeta,

baß biefer Tag oiel Don ben traurigen Jahren

gut madite.
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IDer fidl aber am mciften freute, bas roar

Durtjen; bie faß auf lljrem Stufile unb ireinte

unb aß abroed]felnb, unb ilir Hermen bekam es

mit ber flngft, benn baß fefne Frau bas IDeinen

kriegte, bas liatte er nodi nie belebt.

Detta batte fidl oon Anfang an gut mit ITTeta

geftellt unb Sopfjie liatte bie filberne BowW unb

bie f}erren in ben Fracks unb ber örben zu felir

In bie Rügen geftodien, als baß fie nodi länger

bie Kalte fpielen konnte, zumal ber Bäuerin bie

eutfjerzigkeit aus ben Rügen fab.

Flußerbem roar bie fjodizeit für fie felber

audi tDiditlg, benn beim Cffen batte ber Sekretär

bes lanbroirtfciiaftlidien üereins bei ilir gefeffen,

unb einen fo klugen unb luftigen mann batte

Re iljren Tag nodi nidit kennen gelernt unb

nodi mit keinem batte fie fo fdiön tanzen können.

IDeil es eine 3eitlang auf ber Deele zu ool!

unb zu beiß roar, gingen fle in ben liof unb

oom fiof in ben örasgarten unb pom örasgarten

in bie fiaibe unb binterber coußte Sopbie gar

nidit, ipas fie oon fidi benken follte, benn fie
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hatte fidl oon bem frcmben fjemi kfiffen laffcn

unb nidit blof? einmal, unb fie batte ihn coieber

geküßt unb audi nidit bloß einmal.

nis nad] ber fiahnennefper ber IDagen oom

f]ofe fuhr, ba roinkte fie ihm aus ihrer Dönze

nach unb bann ging fie zu ihrer Sdiipefter ins

Bett unb nahm fie in ben firm unb roeinte ganz

gottsjämmerlidi unb fagte, fie fei ein fdilcdites

Iflenfd) unb üatcrs neue Frau fei herzensgut

unb fo fdiön anzufehen.

Rm anbeten Tage hatte fie einen Kater, ber

brel Tage anhielt, bcnn ba kam ein Brief unb

nun ipar alles gut unb fie lachte unb fang ben

ganzen Tag unb irar zu ihrer Stiefmutter ber

reine Honig, fo baf) fiehlmann ben Kopf fdiüttelte

unb badite: „Frauensleute, Frauensleute," toie

fjermen es machte, toenn feine Frau rerlangte,

bal? er lachen follte.

es iparen Dier IDochen hin, ba kam Sophie

ihrem üater in ben üerfudisgarten nach unb

fagte: „Uater, id) muf? bir etiras fagen: idi

muß heiraten!"
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Der Bauer machte runbe Flügen unb iadite:

„Du mu|?t? Idi Denke, idi t]abe eine feine Dame
zur Toditer unb nun freit fie ganz nad) ber

alten Rrt! Bis roann mußt bu Denn freien?"

Sophie trampte auf unb gab ihrem Pater

einen Schlag auf ben Rrm: „So ift bas nicht,

blo|? ich möchte heiraten. Unb bamit bu Be*

fcheib iDcißt: ber Sekretär Sunber unb id), wir

finb uns einig unb ba haben cüir uns bas

fo gebadit: auf bie Dauer hat er keine fuften

zu ber Sdireiberei. Tlun liegt am Toten Ort

bodi bie alte ITIühle. Bed^mann ipill gern oer»

kaufen; er ift zu alt unb Kunbfd)aft hat er

kaum mehr. Idi habe bie Illühle unb bas nötige

Canb fdjon an bie lianb gekauft."

f)ehlmann mad)te noch runbere Rügen, fagte

aber: „Tllan ireiter!" unb Sophie fuhr fort: „Der

niuhlteidi hat beftes Forellenipaffer, bie Becke

erft recht. IDeiches TDaffer ift auch ba burdi tk

IDittbeeke unb bann ift allerhanb Boben ba,

roarmer unb frifcher, leichter unb befferer. ITun

haben wir uns bas Qberlegt, baj^ wk einen
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bcfferen Plal? gar nidit bekommen für bas, roas

tpir iDolIen, benn wir irollen etiras Canbrolrt«

fdiaft tjaben, in ber fjauptfadie aber Fifdie,

öeflügel, Obft unb 6emCife zieben, alles nur

befte Sorten."

„Karl", \\2 ipurbe rot unb f]el]imann ladite,

„Herr Sunber fagt, In zirei Jafiren fpäteftens

bekommen cuir bie Baljn; bis babin finb tüir

aus bem erften Bröbbel heraus. IDir roollen

ganz langfam anfangen; bie Brut» unb 3udit=

anlagen füllen erft aus lauter alten Brettern

gemadit roerben. Karl kriegt bas alles billig."

„einriditen tun irir uns erft ganz klein,

benn unfer öelb braudien rolr für bie lDirtfd]aft.

So, Karl lial breitaufenb Taler auf ber Sparkaffc

unb roenn feine ITlutter fterben füllte, bekommt

er nodi etroas bazu."

(leblmann fa|?te feine loditer, bie nur eine

Puppe gegen itjn roar, um unb kniff fie in bie

Bad^en: ,,inäbdien, Tlläbdien, bas muß idi fagen:

bumm bift bu nid]t. Unb ber Karl Sunber ift

mir aud) nadi ber ITlül^e. Idi habe feinen Pater
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gut gekannt; bas war ein febr ef)renroerter

TITann unb bat aus ber alten Klippmubie, bk

er Don feinem üater batte, etiras gemacht, trot|=

bem ba|? er oier eefdiroifter abzufinben Ijatte."

„TTa, es ift man gut, bal? idi midi oorge--

feben tjabe, benn ibr tuollt roomöglidi fcbon

morgen beiraten, unb Detta, ja, roas madien roir

mit ber? Die können coir bodi nid)t fo lange

in ben Backofen fcbieben? IIa, bann fcbreibe

man beinem Karl, er foll fo balb roie möglidi

kommen, ba(| roir alles in bie Reibe bringen."

Sopbie legte ibren Kopf an feine Bruft: „Cr

kommt beute Tladimittag fcbon." Der Pater

fagte nidits als: „IIa, bas mui? idi fagen: ibr

babt 'n guten Sdiritt am feibe; för ^^udi braucb

leb nidit bange zu fein."

Um näcbften Sonntag fubr ein IDagen auf

ben f)of. nis Detta fab, roer barin roar, bekam

fie einen roten Kopf unb lief in ibre Dönze.

„Sieb, bas ift mal fcbön," rief fjebimann,

als er fab, roer ber Befucb roar. Cs roar ber

Potlmeier möncbmeyer aus ber nilermarfcb,
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einer ber beften 3üditcr im fanbc, mit bem

Heblmann gut bekannt roar.

€r hatte feinen zroeiten Jungen mitgebradit,

bcr ebenfo lang unb ebenfo ruljig war, roie ber

Pater; ber hatte mit Detta auf bem Balle bcs

lanbroirtfcftaftlidien Pereins Diel getanzt.

nis bas Piel) befeben trar, fagte ITIöndimcycr

zu feinem Sobn: „IDenn alles glatt gellt, kommft

bu fein zu fitzen. Aber ob fjehlmann jet?t fction

bcn fjof abgibt? Cr ift bod) nodi tuie ein junger

Kerl!"

Frit? zuckte bie Fldifeln: ,,Ja, roenn nidjt,

bann kann aus ber Freierei Doriaufig nidjts

roerben."

es ipurbe aber etroas baraus. Dem f^ansbiir

gefiel ber Freier, zumal Detta ibm fagte, einen

anbercn mödite fie nidit leiben. So rourbe benn

abgemadit, baf? ber junge Cbemann über ben

fiof unb alles fanb, iras unter bem Pfluge cnar

ober zu IPiefe gemadit roar, zu fagen haben

follte; bas Unlanb aber behielt fjehlmann fid) oor.
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3roei Tllönate fpäter rouröe t)ie Doppell]od]zeJt

gefeiert; Tnöndimeyer, jet?! fieblmann genannt,

trat ben f]or an, Sophie zog mit ibrem manne

in bie alte niuble unb ber flltoater fiebimann

unb ITIeta riditeten fich bas Hitenteilerbaus ein.

Sic kamen fictl nidit einfam por; {W batten

genug zu tun, zumal ijelilmann ein Stück f^aibe

nadi bem anberen anforfiete unb Illeta balb

auf bem f]ofe unb in ber Hlülile örofimutter

fpieien mußte. Als fedis Jabre Ijin roarcn, ba

roar fie fedisfadie Großmutter.

Sie batte fcbon einen roeißen Kopf unb audi

fjebimann irar nidit mebr fo blonb roie norbem,

aber ibre Hebe blieb jung unb bie öroßmagb

fagte zu ibrem l^innerk: „Junge, roenn bu mal

fo alt bift, roie unfer TiltDater, id) mödite bloß

roiffen, ob bu bidi benn audi nodi fo baft roie

er fid] mit feiner ITIeta. Crft badit' idi, icti

follt' baröber lachen, aber roenn icb benke, roie

anbere Cbeleute oft gegen einanber finb, crenn

fie alt finb, bann bcbünkt mid), fo ift es bodi

beffer."
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nis f]inneii< {\2 losgelaffen l]atte, natjni fie

ble Forke roieber zur fianl) unb roarf roeiter

TTTift aus unb fang babei bas Heb oon bem

roten fiufaren, ber fein flebdien bis über ben

Tob hinaus liebt.

Als ber fiebente TDinter zu Cnbe ging, rourbe

nieta krank; (le hatte (Ictl fcftroer erkältet unb

roollte fidi gar nidit roieber Ijcrausmadien. Sie

behielt einen kurzen Rtem unb roar fchledit auf

ben Füßen unb bie Befinnung ließ zu 3eiten

bei ihr nach; bann oergaf? fie alles, roas

ziDifchen ber 3eit lag, in ber Re auf bem Dies»

hofe gelebt hatte. Aber fie tuar glücklich, oor=

züglich, roenn ihr ITIann bei ihr faß unb fie im

Urm hatte, roas er oiel tun mußte, ba fie fonft

nicht irarm cDurbe.

6egen ben Sommer rourbe es beffer mit

ihr, fo baß fie im fiaufe hin- unb hergehen unb

Kartoffeln fchälen unb Kaffee machen konnte;

bes flbenbs aber kamen ihr meift bie öebanken

burcheinanber unb bann hatte fie fidi» ais roenn

fie mit 60be f^eimlichkeiten oorhatte unb (renn
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er \\z 2u Bett &racl)te, lad)te fie oor fict) t)in

unb fagte: „Tlidjt fo laut. Die anDern braudien

Da nid]ts oon zu roiffen."

nis öle Birken gelt? cceiten ipollten, kam

ööbe eines Uljenbs nadi fiaufe unb fror; er tjatte

fid) bei ben Fifdjteidien fdjroitjig gearbeitet unb

in ber f)aibe roeljte eine fdiarfe Cuft. fim

anberen Tage ging es ibm fel]r fdiledit unb

als es am britten Tage nidit beffer mit ibm

roerben roollte, rourbe nad] bem Doktor gefdjickt.

Der mad)te eine kraufe Stirn unb als er an

bem Kranken lierumgebordit batte, fagte er:

„IDenn nidit ein IDunber gefcftlelit, kriegen rolr

ibn nicht burdi; er bat eine ganz gefäbriidie

fungenentzünbung."

es irar, als luenn Illeta baburd], ba{? ibr

mann krank wqt, auf einmal ganz gefunb

rourbe. Sie irar oon feinem Bette nidit fortzu-

kriegen.

„fjeute ift mir beffer, ITleta/' fagte ber Kranke

am fediften morgen. ,,IDir baben bodi nodi fdiöne

Tage miteinanber gebabt, meine meta/' unb feine
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flänbe, bie ganz mager gcroorben iparen in Hn
Tagen, brückten ibren Kopf an feine Bruft.

„meine Illeta, meine gute lUeta/' fagte er

bann unb ilir a7ar, als (uenn er fie küffen luollte.

Aber er fdilief fdion roieber ein.

flls Detta nadi ihrem üater fel]en roollte.

lag er tot im Bette unb Ijatte ein freunblidies

öefidit; bie Stiefmutter aber fa|? im Backenftulj!

neben bem Ofen unb fctilief Dor Sdicpädie.

Die Bäuerin fdilug bie Sdiürze cor bas

6efidit unb ging fdineli über bie Deele unb

roinkte ber örof^magb, fie foile mit bem Singen

auflioren, benn fie fang ipleber:

£s ipar einmal ein roter f)ufar.

Der liebte [ein IIläDctien ein ganzes Jatir,

Cin ganzes lalir unb nod) piel mel)r.

Die Hiebe nahm Kein Cnbe ineijr.
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Die belben Tauben.

[er fiansbur Ijatte in feinem letzten IDIllen

beftimmt, baß er ganz nadi ber alten

Tlrt begraben toerben roolle. benn ba=

mals roar fdion bie IITobe aufgekommen,

ba|? fdiroarz getrauert ipurbe.

Um i!]n aber follte ireiß getrauert toerben,

audi ipollte er keinen l]ol]en Sarg tiaben unb

keine Kränze, unb auf feinem örabc follte ein

PfabI unb kein Kreuz zu fteljen kommen.

Cr rourbe in bas TTotiaken eingenäbt, bas

JlTeta aus felbftgefponnenem Fladife geiuebt unb

genäl]t batte; Detta fet?te fdiiparze ntlasfdileifen

an ben Sterbekittel unb zog ibm bie ipeif^e

SonntagszipfelmQtje Ober.
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Der Sarg ftanb auf zirci Stöljlen auf ber

Deele unb war mit bem Eeidiiaken zugebeckt,

unb baoor lag ber Sargbeckel, auf bem zroei

alte bölzerne Ceuditer branmen, beren Füfie oier

fpringenbe Pferbe roaren.

Redits Don ber grofien TQre Ijingen bie

beiben Seelenlaken an ber IDanb berunter, ba=

mit, roenn ber Tote nodi einmal zurückkäme,

er bodi einen Platj für fict) fänbe.

fiermen forgte bafür, baf? im Flltenteilerbaufe

bie Fenfter ber Sdilafbönzc nidit offen ftanben

unb ba|] bas Bettftrob. auf bem ber flltDater

geftorben coar, bis auf eine f]anb doII oerbrannt

rourbe, unb ba|^ ber Backenftubl, in bem ber

nite neben bem Ofen gefeffen batte, umgeftofjen

rourbe.

Durtjen irarf bie IDafdifdiale, aus ber ber

Tote geipafcJien irar, entzirei unb grub fie ein

unb legte Kamm unb IDafctilappen in ben Sarg,

benn ITTeta, bie Don Detta in bas IDolinbaus ge»

bradit war. war fo binfällig, ba|? fie an nidits

benken konnte; fie fa(i neben bem Ofen in ber
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Dönze unD fang leife aus Dem öebctl^udie, aber

keine Sterbelieber, [onbcrn fobgefänge.

Der lag ber Beerbigung kam. Das Ceid)»

laken cDurbe herunter genommen, mit freunb=

lichem öefidite lag ber Bauer in bem eidienen,

mit Rebmenru^ fdiroarz gemaditen Sarge, Bibel

unb öefangbud) unter bem Kinn.

einer nadi bem anberen oon ber Freunb»

fdiaft ging über bic Deele, nickte bem Toten zu

unb ging nad) ber Dönze, tüo bas fröbftu*

ftanb. Sie fpradien alle leife, bie lüanner, unb

bie Frauen flQftcrten. Cs roar ibnen, als roäre

biefes ein ganz befonberes Begräbnis.

Der örofiknedit kam unb fagtc: ,Xs ift Wd\)\

an ber 3eit." Da gingen fie alle aus ber Dönze;

einer nad) bem anberen trat an ben Sarg unb

gab bem Toten bie fianb.

Detta unb Sophie, oon Kopf bis zu ben

Fößen in bem ojeißen Klagelaken, roeinten los,

benn ber Tifdiler ftellte bie Teudjter bei Seite

unb fdilo(? ben Sarg.
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Cr tDurbe aus ber grof?en Tür getragen unb

auf bas IDagenftrol] gelioben. Durtjen reichte

bas Ceidilaken Ijer unb Detta unb Sopbie, bie

hinter bem Sarge fa(?en, zogen es baröber. ba|^

es redits unb links lang herunterbing.

Die ero(?magb go|? hinter bem IDagen eine

Schale IDaffer aus unb lief bann in bie üönze.

um bie Kaftenuhr abzuftellen unb ben Spiegel

zuzuhängen.

Der örofjknecht ftellte fich an ben Kopf bes

Sattelpferbes unb bie Pferbe zogen an unb

fchnaubten, als fie über bas brennenbc Sterbe«

ftroh mußten, bas ber zroeite Knecht ihnen por

bie Fül^e roarf.

Die Frauen aus ber n^ichften Freunbfchaft,

alle in roeiüen Trauerlaken, gingen hinter bem

Sarge her, neben unb hinter ihnen folgten bie

lüänner, alle im Kirchenrock unb hohem Hute.

ts war ein prachtaoller Tag, als \i2 Johannes

6ottharb 6eorgius f^ehlmann, ben letzten fians=

bur. ben Tlottpeg fuhren. Die Birkenbäume
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iparcn fo gelb ipie öolb unb ber fjimmcl mar

bodi unb \)2\\.

„Ci'n Pradittpetter/' fagte ber irilbe UTeyer

zum roten Sd]mibt, „ein Tag, ber \\}m paffen

konnte, niles konnte er ocrtragen, bloß keinen

tiefen fjimmel."

Der anberc nickte unb irifcöte fidi ben

Scfiipeil? unter bem Ijolien rauben f^ute ab; er

roar recht alt getrorben, unb lüeyer nodi mebr

unb bie Sonne tnar iljnen befdiroerlidi.

„eine Seele oon ITTenfdi roar es," flöfterte

Sdimibt; „toeif^t bu nodi ben Flbenb, als er bem

Sägemöller bas Sdiluckglas in bas Tllaul fdilug?

IPas roar bas för ein Kerl! So einer kommt fo

balb niciit roieber."

Jlleyer lädielte: „Aber Pobegel ift audi mit=

gekommen, trot? ber alten Feinbfcftaft; bas ift

fdjön oon ibm."

Als ber feidienzug meift bei ber Kirdie roar,

begab fidi etroas, rooröber fici) aüc rounberten.

Cin Stößer roar hinter zroei Tauben Ijer. In

iljrer Ungft fetjten fie ficii auf bas Ceid]laken;
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Der Stoiber naljm bie fdjiparze Taube unb flog

mit il)r fort.

Crft als ber Sarg Don bem IDagen gelioben

rourbe, flog bie tueifie Taube auf; fie flog fteil

gegen bcn f)immel unb alle faljen hinter il]r her.
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Das Sccicnlaken,

(er f]eliIcnl]of lag roie ausgeftorben ba;

im TDolinbaus war bloß ble TTTagb unb

bie IDitroe Des Bauern zurückgeblieben;

lUeta roar in ber Dönze unb bie Tllagb

räumte auf ber üeele auf.

Dierueil bie Cuft fo klar unb Ijellbörig roar,

bradite ber IDinb bas Cäuten ber Oditelober

eiocken bis auf ben fjeblenbof; in biefem Rügen«

blicke tat fictl bie Dönzentur auf unb Illeta kam

l]eraus.

Die IITagb roußte nidit roas {\2 fagen foUte,

benn bie Frau t]atte ibre Sonntagsjacke an unb

ibre Brautbaube auf; fie ging ganz grabe unb

bielt ben Kopf bod) unb borctite.
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Der niagb ipurbe unlicimlidi zu Sinne, benn

ble Frau fat] au?, irie ein feiiger öeift; ganz

roeil? trar fie im öefidit unb iljrc Rügen iraren

bell unb ftetig.

Cangfam ging fie auf bas red)te Sccienlaken

zu, [teilte (idi bidit baoor, ladite itim zu,

[treidielte es unb fagte mit einer Stimme, bie

fidi anhörte, als trenn fie bodi aus ber Cuft

kam: „Ja bodi, mein ööbe, idi komme ja fdion!"

Unb ba fat] bie ITIagb, baf? bas Tudi fidi

crft langfam unb bann fdineller t^eroegte unb

fie zitterte roie Cfpenlaub por FIngft unb ob»

zroar fie fab, bafj eine lüaus auf bie Crbe fiel

unb in ben fiof lief, tuurbe bas üläbdien bcn

Sctircck brei Tage nidit los.

Die alte Frau ging roieber in bie Dönze

zurück unb bie Illagb l)örte, roie fie crft fo

fpradi, als antwortete fie jemanb anbers; bann

hörte fie fingen unb zulet?t trurbe es ftill.

RIs ber Bauer unb bie Bäuerin zurückkamen,

luar Doris nocti ganz creifi um bie TTafe oon
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bem Sdireck unb es fctiubberte fle, als fic er»

zäl)lte, roas fie belebt batte.

Die Bäuerin fat] burd) bas kleine Fenfter in

bie Dönze unb fal] bie Frau mit bem öefang-

budi auf bem Sdiof? im öfen[tul]l fi^en. Sie

ging hinein unb fat), ba^ fie tot war.

]l)r Daumen lag auf bem Bud]e bei bem

Cmtebanklieb, bas fie zuletjt gefungen Ijatte,

unb bas fing an:

HCRR im tiimmel, eOTT auf erben,

fierrfdier biefcr ganzen toelt!

Caf\ ben munb poil lobes werben;

Da man DIR zu ful^e fällt,

För ben reldjen ernte-fegen

Dank unb opfer barzulegen.

19 C 5ns, Der letzte fiansbur. 2Rfl



IPortcrklärung.

1. Kapitel. Per Bullerbom.
Pump. Teid). Rbebar, Störet). IDotjlb, roilber, an-

geflogener IDalö. mülmen, roirbcln. nö'fe, Stedipalme.

fjolber, fiollunbcr. Ortftcin, Rafcneifcnflcin. Dönze, IDohn»

ober Sctilafftube. Totentiutin, Käuzdien. UJinbbrett,
Bretter, bie ben Däctiern unb 6iebeln (bei tiefen oft in Pfcrbe*

hopfform) norgenagelt finb, um zu oerhüten, bafi ber IDInb unter

bie 3iegelober bas Strolibad) fätirt. JTIadiangel, IDadiolber.

2. Kapitel, flbebarstag.

Sdilafbutfc, perfcfiiief^bare Bettftatt in ber D6nze. flett,
ber Teil ber Hausbiele, auf ber bie fierbftatt ift. lDaffcr =

[Darmbier, TDÖdinerinncn. unb Krankenfuppe.

3. Kapitel. Der Beifinger.

nägeldien, fpanifdjer flieber. IDigelcpagel, Pirol,

PfIngftDogel. Beeke, Badi. Relimen, Raudifang über bem
Qerb. Poft, ein Straud}, ITlyrica gale, aud) 6ayel genannt.

4. Kapitel. Das ^ausbud).
Fulire, Föhre, Kiefer, f utjrentelgen, Kiefernzroeige.

Kart Jen, Kartenfpielen. Sdinud;e, fiaibfdiaf. Beilabe, ein

kleiner Kaften mit Dedtel in Trut^en.

5. Kapitel. Das Ofterfcuer.

Sdimuftern, fdimunzeln. Jefurounbenkraut, Sdiöll-

kraut. Ct)elibonium majus. '5w\ll2, nftgabel. CQttjemagb,
Kleinmagb. prallen, überlaut reben.

t. Kapitel. Im Rutitiom.

Burgfrieb, befeftigter Speid]er. fjeermännken, Oiefel.

fiaibfdiauer, Sdiuppen in ber fjaibe. Bradte, lautjagenber

fjunb. Sanbbrink, Sanbberg. Bidibeere, fieibelbeere.
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Kronsbeere, Preiselbeere. 6nitte, crinzige Tllucfce, Seife.

Dagelbunt), üagabunb. loeifen, fdjlagen.

7. Kapitel. Die Grenze.

Beibenpanb, berbes, eigengemadites 3eug. Hbber, Otter,

eifffd)lange (plattbeutfdies TDort). tnlnne, gering. Tange,
3ange, Ijunben^me. Ijeibenbrink, l]ßge! in ber fjeibe, auf
bem ein fjßnengrab ftetit. Futjrenöickung, fdiroer zu
burc})öringenber junger Kicfernroalb.

8. Kapitel, flm TotCH Ort.

ITIarobebrubcr, Illarobör. fdjiumpen, glücken,

gnicften, mit einem önlckftidi töten. UTarkroart, eidjel-

l]äl]er. Sdimoorboben, roeidier, fdiroarzer IDalbboben.
Sdiubber, Sdiauer. Ccller lUafctjer, Betocljner ber Dor=
ftabt an ber nilermarfd) bei Celle, wo frfliier allerlei üolk
iDolinte, bas 3igeunerblut im Eeibe hatte.

9. Kapitel. Der Blumengarten.
I)ujal]nen, gäljnen. Reetlialm, Roljrlialm. Danze«

fdjat?, Tanzfd)al?. Fürt u di, Schulter= ober Brufttudj. Stegel,
Uebertritt in ber einfriebigung, Heiöbrink, fjeibberg. nit-
mutter, örol^mutter.

10. Kapitel. Die Cule.

tiefen, fein. Trankrüfel, Tranlampe, büle, eilig.

Bunter, ein Tanz, ber kein Runbtanz ift. biefige Cuft,
bicke, ipeidje Cuft. niorgenzeit, erfte lUalilzeit.

11. Kapitel. Der TIottDeg.

Qerzfpann, IITagenbrücken, ntemnot.

12. Kapitel. Doppelte fiebe.

Sd)rutt)al]n, Truthahn. Borgfarken, männlidies
Ferkel. Sdjatull, ölasfdirank. Burmal, Derfammlung
ber Bauern.
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13. Kapitel. Ruf bcr IDilbbabn.

wa\]n, fcbr groß. fial]njökel, Unflnn. Patfipcg,
Fu^roeg. Djfffinn, Blöbfinn. räum, lidit, lockig. bcnauD,
beklommen ober oerbieftert. IDurfboben, bie IDurzelballcn
Dom Sturm geroorfener Bäume. IDilbpret, roeiblidies Rot»
roilb. Stangenort, jüngerer IDaibbeftanb. Stuften,
Baumftumpf. Grauartfdie, Hänfling. ButterDogel,
Sdimctteriing. Kaf^männken, Sroeieinbalbgrofdienftöck.
eibig, polkstümlidier lüilbbieb.

14- Kapitel, örummet.
Kaff, Spreu. Dicttpeg, unbefeftigter falirroeg. Ceit,

3ügei. Sct)oof, Bunb. fluckertiut. 3eugtiaube in fjelgo«

länbcrform.

15. Kapitel. Der Blauranb.

Horöbbo, Iagbfct)rei. Hatten Ccna, Herzen fcna.
Sct)laf. Sdjläfe.

16. Kapitel, fierzbube.
Beoerbock, Bekafflne. ITIooroctis.Rotirbommel. Üblen»

oefper, fct)erzhafr für eine mitten in ber ITadit eingefdjobene

IT1al)lzeit bei Trinkgelagen, faulbank, Sofa.

17. Kapitel. Die TTIoosbank.

quant, berb. anmoorig, mooriger Sanbboben. Bolze,
Kater. Tüte, Regenpfeifer.

18. Kapitel. Das Altenteil.

fjabnenoefpcr, ätinlict) wW Uhlenpefper, nur gegen
morgen.

19. Kapitel. Die beiben Tauben.

riotCDsg, Totenroeg. Stöf?er, Sperber.
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Die an bcn KapUclfdjlLilTen flcbenbcn fjakinknuis

finben fldl in Dielen Teilen ber IDcit. namentlid) aber

audi in norb= unb ITIitteleuropa (l]ier bereits ctcoa feit

5000 Jabren), als myt^ifdie 3eict)en an Geräten, Waffen,

Fclfen ufro. man fiebt in llinen Sonnen=, Feuer=, Ccbens-,

Fruditbarkeitsfinnbilber, 6lüch= unb fjeilbringer.

Ilire nusroal)! gefdial] burd) bcn Diditer in nniel)=

nung an ben Intialt ber einzelnen Kapitel. £r folgte

iDolil aitl)ergebra(J)ten ober polkstümlidjen Deutungen

bzw. DeutungsDcrfudicn ber Derfd)iebenen Abarten bes

Hakenkreuzes (roie „Tllorgenfonne", „nbenbfonne",

„ininnlid)keit", „lDeiblid)kcit"), ober aber er ipurbe

zu bem entfd)luß, ilinen ben betreffenben Plal? zuzu=

ipeifen, rein gcfülilsmlf^ig burd] ben unmittelbaren

grapliifct)en Cinbrudt bes jeweiligen 3eidiens peranla^t.
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^ud>cr t>ot) *5 ermann J2.6n6
au6 öemVcrlage con'Ut'olfBponbolcCB. m.b.'6-, ^^'"">^PfC

(Bvim ift bk -^eibc

lEingclette: oon Sc'cJ'cid» Caflelle

2)aS 23u4> enthält eine ^u?u?abl öcr bcflen tTIODclIen, ^iercijäblungeii

iinö iTIatutfc^ilöetungcn aui Jen ircrtpollfben 35üct>ern Öc6 Iiicbtcc«.

1)2 Äupfertieförucfbilt'ec crgäiijcn öcn Tert unb jeugen von öcrViel-

«eftalrigEeit tet ^cijielanöfcbaft unb ber Eigenart ihrer »eirohner. Tie

i>ilber tpuröen nad) "llufncbmcn crfter pbotogrcpben mit ©ccgfalt ous-

gcroäblt. ibaS (Sense ifl ein irürbigef Eenfmal füc ben iTicbter £ön6.

2-).? Seiten, 112 BupfertiffbvtuflMlbcr, (SnnMeineii 'J.SCtTTcrf

ff ine TluiU'abl ber fd^önflen 3agbgef4>iAten

Uuftgeipäblt unb eingeleitet rc>n fSnion 5tbt. r. tRapherr. HTit über 50,

baruntcr 2C gan^feitigen »ilbern von Paul gaofe. !Dce 3?uct) bringt

auf 3CC öcir'en H bcr beflen ^agbffijjen be* iS;i*tcce.

S-urrjemann unb pmt)cvind)en
5;c!6 »u* vcreiniqt bie fdiönilcn ^cttcmäriben von ^ermann Xon«.

vi iXTiginöllitbograpbien von .S'rir; l£gger« ünb mit be« I;id>ter* meiilor-

mi5rd''en eine unrrennbi:re if inbeit geirorben. ©o i\t ein »uct> von fei-

tener innerer unb äußerer öd>önbeit entt^anben, an bem ult unX> jung

XDirflic^e ^reubc ^abcn irirb.

^n vpanjleintn sebuiiben 2S5 tTTarf

IE in ^icrbuc^

^h\e VOcilb un^ 1-^ci^e

v5efd'idtten uni »i^dnlberungen

?Diefe beiben für bie 3iigcnb jufcinimengetlcllten i^änbe bringen eine

iluiiDobl ber fibonflen ^icr- unb MaturldMlbcruiigcn aui ben U">erfeM

be« !rid>ter6 unb ftnb mit ie 8 farbigen VoUbilbern von Paul ^aafe
unb 'f rieb Briefe gefc^mücft. Tic laudier »Inb befonber6 ju (Befc^euf«

lvoe<Xtn geeignet.

Von btibcn 3!>änben gibt e6 eine fleine Tluegabe mit ÖcfeiBarj'treifi»

Seicbnungen, bie tartoniert 1.05 ITHatt foOet.



Sud>cr x> n i^ ^ ^ ^ ^ ^ n £ön«
öuäbemX) erläge oonltbolfSpon^öItj <S. m.b. ^..^annocec

5Dcc ICQtC ^ansSuc .. '^in »auetncoman rtuäöec-2.äncburgcr5«iöe

?Da|>mtcti in &ct ^ct&c* «oman

5)tC Raufet ÜOn ©^lenbof* •• •• 2>ec Koman eine« 35orfe8

Ittümmcitnann* «6in Zietbudf

"WibU !£in neues lierbud)

Jltcin braunes 23u4>* ^aibbiiöec

^ütbbüber Heue 5olge»on„tnetn braunes Su*"

^a fejrau^cn t>Ot bem TCorc heimatliche naturbilbct

tltctn buntes 23u(i> naturf^ilbetungcn

SDec JOJcrfmä^igc ITTcveC* iSin fc^nurrigeS »uA

2(uf ber tl;?tI6l)a|)n 3agöf*ilberungcn

%taut unb ilot JEin »u* für ^eger unÖ 35gcr

^0 ^Üb' bo|> 3agÖerlebnifire

UTcm blaues 23ud) »alla&en unb Komanjcn

<5e6anfcn unb <E>eflaIten* Um öem Ha^tag

Süt Sippe unb Sitte* ^us öem tniac^iag

3eÖer Sanb Eartoniert 2.Ö0 tltacE, in «Sanjieinen 395 tllarE

^ie mit * uerfe^enen »önbe: ^alblcber 5.50 tHarE

ITtein nieberfä^fifc^es Sfijjcnbucl) .. .. Uus bem via^ia%

StDcibän&igc Tiuisabe: 3*ber Äanö in (Sanjleinen 3.90 ll^<»rf

Eartoniert 2.60 ttlorE

Ißinbänbigc ItuSgabe: 3n (Banjleinen 6.— ITTarE, ^albleber 7.50 tltarE

Preiäanberungen oorbe^alten
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